
Festschrift

Katholische Pfarrgemeinde, München



Schon von der Bauhöhe her ordnet es sich in die existierende und 
geplante Umgebungsbebauung ein, dabei einladend geöffnet hin zur Straße.
Auch für den damaligen Geschmack wohl etwas zu puristisch in den Ausstat-
tungselementen eröffnete es damit den folgenden Pfarrern Chancen, den eigenen
Geschmack ein wenig zur Geltung zu bringen. Es war tatsächlich eine Zeit, in 
der auch im kirchlichen Bereich forsches Vorausstürmen und zögerliche Selbst-
zweifel einander die Hand gaben. Wenn ich diese Zeilen verfasse, kommt mir die
Idee, nicht nur das historische Weihefest, sondern mindestens ebenso die seither
abgelaufene Entwicklung in den Blick zu nehmen. Diese Idee richtet sich natur-
gemäß zunächst an Geburtsjahrgänge ein bisschen vor 1972. Pfarrgeschichte
lebendig werden zu lassen und auch immer wieder fortzuschreiben, bedarf
jedoch sowohl der ehemaligen als auch der zeitgenössischen Mitglieder, sonst
droht ein musealer Text zu entstehen. Ich würde mich freuen, sollte so ein
„Erzählkreis“ entstehen.

50 Jahre des Bestehens von „Verklärung Christi“ wollen auch einen Blick auf die
nächsten Jahrzehnte werfen. So wie nach 80 % Selbstständigkeit wir seit 20 %
des Bestehens eingebettet in den Pfarrverband Perlach unterwegs sind, wird
auch die Zukunft Flexibilität von uns verlangen. Auch ohne große Umbrüche wie
einem Konzil bleibt uns der Wandel ein treuer Wegbegleiter. Der Anteil der neu
zugezogenen Mitbürger und Mitbürgerinnen im Pfarrgebiet, die sich zum katho-
lischen Glauben bekennen, wird weiter zurückgehen. Der Ausblick auf die Zahl
neuer Seelsorger und Seelsorgerinnen, die den Sprung in den Weinberg des
Herrn wagen, deutet ebenfalls auf Modifizierungen hin. Ein gewichtiger Teil des
pfarrlichen Lebens wird nicht mehr dem Konsum von Angeboten entspringen,
sondern Frucht eigenen Engagements sein. Dazu wünsche ich uns allen Kraft
aus den verschiedensten Quellen, denn schon der verstorbene Jesuitenpater 
Karl Rahner stellte als eine seiner Lebenserfahrungen fest: 
Es gibt soviel Wege Gottes mit den Menschen, als es Menschen gibt.

Mit den Worten des 122. Psalms können wir unsere Wege gehen: 
„Ich freute mich, als man mir sagte: Zum Haus des Herrn wollen wir ziehen.“

Ihr Pfarrer 
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Ein Jubeljahr des Herrn

haben wir anläßlich eines halben Jahrhunderts Bestehen des Kirchen-
zentrums „Verklärung Christi“ sowie der Gemeinde, die es mit  Leben erfüllt, 
ausgerufen. In Art und Weise unterscheidet sich unsere Feier erheblich von der
Jubelfeier, von der der Verfasser des alttestamentlichen Buches Levitikus im 
25. Kapitel berichtet. Seither sind allerdings schon rund 2 ½ Jahrtausende 
vergangen. 

Die Rückschau auf 50 Jahre an der Wende des 20. zum 21. Jahrhunderts
beleuchtet wahrlich eine andere Zeit. Die Weihe der Pfarrkirche „Verklärung
Christi“ ist eingebettet in eine prosperierende, ja hochdynamische Phase der
Münchner Stadtentwicklung. Der Zuzugsdruck auf die Stadt erfordert intensiven
Wohnungsbau, wovon die Trabantenstadt Neuperlach beredtes Zeugnis gibt –
wie übrigens auch die vierspurige Adam-Berg-Straße vor unserem
Kirchenzentrum, die die damaligen Planungen noch heute illustriert. 

Wie die Stadtplanung, so sah auch die pastorale Planung der Erzdiözese
München und Freising ein hohes Zuzugspotential im Bereich der damaligen
Pfarreien Maria Ramersdorf und St. Michael in Perlach. Viele Jahre schon machte
wie der Rufer in der Wüste der damalige Pfarrer von Ramersdorf, Prälat Kifinger,
auf die heranrollenden Massen aufmerksam. 

Als am Oberwiesenfeld das olympische Feuer erlosch, konnte man also in
Ramersdorf bereits die Baustelle für unsere Kirche der Vollendung entgegen-
gehen sehen. Noch andere Energien trieben in den siebziger Jahren hier die
Menschen an. Zehn Jahre zuvor, am 11. Oktober 1962, war die erste Sitzungs-
periode des Zweiten Vatikanischen Konzils eröffnet worden. Drei Jahre lang 
rang die katholische Kirche um ihren Platz und ihr Selbstverständnis in dieser
Welt, die nicht nur noch mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges zu kämpfen
hatte, sondern sich neu auszurichten im Begriff war. Dieses Suchen und Ringen
nach zeitgemäßen Ausdrucksformen spiegelt auch die Architektur des Pfarr-
zentrums „Verklärung Christi“ wider. 
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Das Fest „50 Jahre Verklärung Christi“ ist hoffentlich auch eine Sternstunde im
Leben der Pfarrgemeinde, doch so schön und feierlich es sein mag, wir müssen
danach zurück in den Alltag des pfarrlichen Lebens, der in unserer Zeit sicher
auch einige Unwägbarkeiten bereithält. Entscheidend ist, dass diese Momente –
auch wenn wir sie nicht festhalten können – nicht ohne Spuren an uns vorüber-
gehen. Wie die Jünger, so dürfen auch wir uns blenden lassen durch das Licht
der Verklärung, das uns immer wieder in Christus aufscheint, besonders an den
Festtagen des Lebens. Und mit ihm dürfen wir den Weg wieder hinabsteigen vom
Berg in unseren Alltag und uns gewiss sein, dass er auch in den schweren Situa-
tionen unseres Lebens an unserer Seite ist. So darf ich Ihnen heute zunächst
eine gelungene 50-Jahr-Feier wünschen, möge sie eine wahre Sternstunde sein.
Und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch in der kommenden Zeit gestärkt durch
die Begegnung mit Jesus Christus voller Kraft und Hoffnung ihren persönlichen
Alltag und das Leben der Pfarrei gestalten mögen, im Blick auf die Ewigkeit, den
er uns eröffnet hat.

Dazu erbitte ich Ihnen von Herzen Gottes Segen

Rupert Graf zu Stolberg
Weihbischof

Liebe Pfarrgemeinde von Verklärung Christi,

ich darf Ihnen heute herzlich zum 50-jährigen Bestehen Ihrer Pfarrkirche und des
zugehörigen Pfarrheims gratulieren. Ein halbes Jahrhundert ist für uns Menschen
eine beachtliche Zeitspanne, in der 2000-jährigen Kirchengeschichte wirkt es hin-
gegen wie ein kurzer Augenblick. Dieses Spannungsverhältnis möchte ich in
Anbetracht des doch besonderen Patroziniums der Pfarrkirche einmal genauer in
den Blick nehmen.

Ihre Kirche ist keinem Heiligen geweiht, sondern es greift ein Ereignis aus der
Biografie Jesu auf. Die sogenannte Verklärung, die sich der Tradition nach auf
dem Berg Tabor ereignet hat. Schon im Alten Testament ist der Berg stets ein Ort
der besonderen Gottesbegegnung und der Nähe zu ihm – denken wir nur an
Mose auf dem Horeb. So verwundert es auch nicht, dass sich Jesus drei seiner
Jünger beiseite nimmt und mit ihnen einen Berg besteigt, um seinem Vater nahe
zu sein. Und hier auf dem Berg geschieht nun dieses Ereignis, das wir mit dem
Wort Verklärung zu beschreiben versuchen. Ein kurzer Moment, in dem sich die
Herrlichkeit des Sohnes schon hier auf der Erde zeigt. Das Reich Gottes, das die
Propheten verkündet haben, das in Jesus bereits in unserer Welt angebrochen ist
und in Gottes Ewigkeit vollendet sein wird. Dieser kurze Moment, in dem die
Ewigkeit aufscheint, fasziniert die Jünger so, dass sie ihn festhalten wollen. Sie
wollen Hütten bauen und auf dem Berg verweilen. Man könnte sagen dieser
Moment ist für die Jünger eine Sternstunde ihres Lebens. Doch er lässt sich
nicht festhalten, nicht einfangen oder konservieren. Jesus steigt den Jüngern
voran den Berg wieder hinab, zurück in den Alltag des Lebens, zurück auf den
Weg, der in durch das Tal des Todes führen wird.
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Liebe Pfarrgemeinde von VC,

19 Jahre lang war ich Pfarrer in Verklärung Christi. Dann 
wechselte ich vor zehn Jahren in den Ruhestand nach

Rosenheim, wo ich in einzelnen Gemeinden Gottesdienste
feiere und dadurch gute persönliche Kontakte bekommen
habe.

Ich erlebe natürlich auch hier die gegenwärtige Not der
Kirche,  in erster Linie durch den Seelsorgermangel.
Missbrauchsproblematik und Pandemie bewirkten oben-
drein, dass die Kirchen erschreckend leer geworden sind.
Winzige Gottesdienstgrüppchen in viel zu großen Kirchen
wirken  ernüchternd. Mancher fragt sich bereits: Wie wird es mit der Kirche noch
weitergehen? Schließt irgendwann der Letzte die Tür hinter sich?

Ein Fest wie euer 50. Pfarrjubiläum macht da wieder Mut. Die älteren VC`ler erin-
nern sich noch gut an die Gründungszeit der Pfarrei, an die kleine Zeltkirche mit
ihren Festen darin. Aus kleinen Anfängen entstand eine Gemeinde durch die
Feier des Gottesdienstes und viele Beziehungen, die zueinander geknüpft wur-
den. Bei meinem Amtsantritt als Dritter in der Reihe der Pfarrer bestanden die
Kirche und damit die Pfarrei erst 21 Jahre. Da war immer noch etwas von
Pioniergeist erkennbar.

Manchmal wünscht man sich vermeintlich bessere Zeiten zurück. Doch „alles hat
seine Zeit“, steht im Buch Kohelet. Die Kirche hat schon schlimmste Zeiten
erlebt. Immer wieder erstand sie neu aus dem Staub. Diese starke Hoffnung auf
Gott war und ist unsere Kraft auch in schwerer Zeit.

Darum wünsche ich der Pfarrgemeinde „Verklärung Christi“ den Segen des
Herrn, dass Freude an ihm und seiner befreienden Botschaft auch noch die
nächste Generation wieder erfasst.
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Pfarreihistorie
1962 bis 1972 – Von der Planung bis zur Kirchenweihe

          
195x Die Kirche Maria Ramersdorf wurde für 15.000 Katholiken zu klein. 

Prälat Georg Kifinger, damaliger Pfarrer von Maria Ramersdorf, regt ein
neues Seelsorgegebiet mit Kirche an.

          
1962 Suche nach einem geeignetem Bauplatz.
bis
1964 
          
1964 14.07. Ordinariatssitzung mit Genehmigung des neuen Seelsorgegebiets

„Verklärung Christi“ (VC).
Das Erzbischöfliche Ordinariat entschied sich, unter persönlicher Leitung
des damaligen Seelsorge-Referenten Ernst Tewes, für den Standort an
der Adam-Berg-Straße.
21.09. Erste Vorlage einer Grundrisszeichnung an der Adam-Berg-Straße

durch Architekt Hansjakob Lill.
Die Planungen ziehen sich wegen noch nicht abgeschlossener Grund-
stücksverhandlungen hinaus.
Die immer größer werdenden Bedürfnisse in den Pfarreien rufen in den
1960er-Jahren den Begriff „Pfarrzentrum“ ins Leben. Auch VC soll ein
Pfarrzentrum erhalten: mit Kindergarten, Angestelltenwohnungen, Ge-
meindesaal, Gruppenräumen, Raum für die Jugend und einer Kegelbahn. 

          
1965

24.10. Erster Gottesdienst in der Zeltkirche.

Diese stand auf dem Gebiet des heutigen Parkplatzes von VC. 
7.000 Katholiken sollten ihre Gemeinschaft in den kommenden Jahren 
in dieser kleinen Zeltkirche feiern.

Johann Siegl wird zum Pfarrkurat ernannt. 
Sein Leitwort: Tretet ein durch seine Tore mit Lie-
dern des Dankes, in seine Hallen mit Lobgesang,
verherrlicht ihn und preiset seinen Namen (Ps 99). 

Die Weihe der Zeltkirche erfolgt durch Generalvikar Matthias Defregger.
          
1966

Feier der Heiligen Erstkommunion in der Zeltkirche.
13.06. Die Kuratie Verklärung Christi mit neuen Grenzen wird zur selbst-

ständigen Pfarrkuratie erhoben. Der größere Teil des neuen Pfarr-
gebietes wurde von der Pfarrei Maria Ramersdorf abgetrennt, ein 
kleiner Teil von St. Michael, Perlach.

22.07. Eingabepläne zum Kirchenbau werden vorgelegt.
          
1967 21.02. Architekt Hansjakob Lill verstirbt unerwartet. 

Die Durchführung der weiteren Planungen wird vom Erzbischöflichen
Ordinariat an seinen Bruder Fritz Lill, Köln übergeben. 
Die Preise steigen, Vereinfachungen werden notwendig. 
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weise mit Flachdach favorisiert.
          
1968 01.08. Eine komplette Neuplanung wird angeordnet.

Vorarbeiten zwingen zu einem neuen Bebauungsplan und Änderung der
bisherigen Konzeption.

          
1969 25.05. Eingabe der Pläne bei der Lokalbaukommission

Die geänderten Baupläne stoßen auf Widerstand und große Skepsis in
der Gemeinde, werden aber wegen der Kosteneinsparungen akzeptiert.
30.09. Gründung Frauenbund Verklärung Christi.

          
1970 01.01. Ludwig Spaenle und Fritz Lill bilden zusammen eine Architekten-

gemeinschaft.
15.02. Wahl des ersten Pfarrgemeinderats.
04.11. Baubeginn an der neuen Kirche.

          
1971 04.07. 04.07. Feierlicher Gottesdienst 

zur Grundsteinlegung 
mit Regionalbischof
Ernst Tewes. 

Im Hohlraum des Grundsteins
werden eingemauert: Urkunde
und verschiedene Gegenstän-
de, die Zeugnis von Kultur 
und den Ereignissen der Zeit 
geben. Münzen, Briefmarken 
und Zeitungen. 
Auf dem Grundstein steht: Zu unserer Freude (2Kor1,24).

          
1972

26.03. Palmsonntag
Prozession



Weiheurkunde:

Zitat aus dem Kirchweihheft von Prof. Dambeck: Der einsame Besucher des
Gotteshauses mag von dieser kahlen Welt aus Wand und Holz und Stein
verunsichert werden. Der Raum ist aber nicht für den einsamen Besucher
geschaffen: sein Leben und seine Sinnerfüllung erhält er erst, wenn sich
die Gemeinde um den Altar schart und das heilige Opfer feiert. Dann
strahlt er eine fast magisch zu nennende Konzentrationskraft aus: Auge
und Ohr sind gelenkt auf den Mittelpunkt der heiligen Handlung.

Julius Kardinal Döpfner ernennt Pfarrkurat Johann Siegl zum Pfarrer.

03.12. Weihe des Kindergartens durch Julius Kardinal Döpfner.

1973 bis 1992 – Die ersten 20 Jahre
          
1975 15.01. Gründung des Kirchenchors.
          
1978 02.07. 25-jähriges Priesterjubiläum von Pfarrer Siegl 

– zum Priester geweiht 1953, 
bis 1955 in Ebersberg, 
danach bis 1965 in St. Paul, München tätig. 
Festgottesdienst mit Msgr. Dr. Karl Fröhlich und anschließend 
Sektempfang.

Während der Bauphase:
Vielleicht schon das erste Johannisfeuer.
Ein Besucher erinnert sich: „Das erste Johannis-
feuer, an das ich mich erinnern kann, fand auf dem
damals noch ungeteerten Weg neben dem Pfarr-
haus statt. Muss wohl noch in der Bauphase gewe-
sen sein. Pfarrer Siegl ist mit einem Ministranten
über das Feuer gesprungen.“

03.12. Weihetag von Verklärung Christi
Festlicher Einzug in die Kirche

Weihe von Kirche und Altar durch Julius Kardinal Döpfner im 
Rahmen eines Festgottesdienst. 
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1980 Erst-

kommu-
nion

15.09. Kaplan Theo Seidl beginnt seinen Dienst als Kaplan in VC.
          
1981 01.01. Pfarrer Siegl verstirbt nach schwerer Krankheit. 

Er wird auf dem Neuen Südfriedhof beigesetzt.
01.05. Kaplan Theo Seidl wird von Joseph Kardinal Ratzinger zum 

Pfarrer von Verklärung Christi bestellt.
17.05. Amtseinführung von Pfarrer Theo Seidl durch Regionalbischof 

Dr. Ernst Tewes.        
1981 30.07. Auftrag für die Ausführung eines Kreuzweges.

Entwurf: Bruder Benedikt Schmitz, Ingolstadt.
Ausführung: Mayer'sche Hofkunstanstalt, München.

          
1982 08.09. Erwerb eines spätromanischen Kreuzes.

05.12. 10-jähriges Kirchweihfest mit Pfarrer Theo Seidl.

Verschiedene
Gruppen
gestalten 
den Abend:
Motto:
Unser Weg
nach Beth-
lehem. Die
Feier klingt
im Pfarr-
saal aus.

          
1983 25.02. Einweihung des Kreuzweges und 

des spätromanischen Altarkreuzes
durch Pater Leopold Mader, 
Guardian 
der Franzis-
kaner-
Minoriten
von 
Maria Eck.
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1988

Herbst Erster Ramersdorfer Friedensweg mit der evangelischen
Partnergemeinde Gustav-Adolf-Kirche, Ramersdorf.

          
1990 01.04. Vertreter der Pfarrei Verklärung Christi aus Berlin-Marzahn sind

zu Gast in München. Diese Partnergemeinde wurde zu 
DDR-Zeiten mehrmals besucht.

          
1991 24.03. Palmsonntag in VC.

Herbst Gründung einer Theatergruppe – aus den Reihen der Jugendleiter –
die bis heute besteht.         

1984
          
1985 20.10. Festgottesdienst mit 

Segnung des Außenkreuzes
von Dipl.-Bildhauer 
Michael Veit, München.
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11.11. Wie in jedem Jahr 
ziehen auch in 
diesem Jahr 
viele Kinder mit
St. Martin durch die 
Straßen.

30.11. 25-jähriges Jubiläum der Kirche, des Pfarrzentrums und des 
Kindergartens. Auch Pfarrer Theo Seidl ist als Gast gekommen.
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1993 bis 2011

Ostern Das erste – der Redaktion Atempause – vorliegende Exemplar 
der Atempause. Doch die Atempause gibt es wesentlich länger.

          
1993 31.08. Pfarrer Theo Seidl nimmt Abschied von der Gemeinde VC.

01.09. Pfarrer Otto Wiegele wird zum neuen Pfarrer in der Gemeinde 
Verklärung Christi bestellt.

          
1994 12.06. Pfarrfronleichnam 

Festgottesdienst
am Redlingerplatz,
mit anschließender 
Prozession durch 
die Madelseder- 
und Ballaufstraße 
zum Pfarrzentrum. 
Dort spendet 
Pfarrer Wiegele 
den Eucharisti-
schen Segen.

26.06. Festgottesdienst zum 25-jährigen Priesterjubiläum von 
Pfarrer Otto Wiegele.

          
1997 Oktober Die Kath. Pflegepartnerschaft Ramersdorf, die seit 1996 besteht,

erhält den Altenpflegepreis in Höhe von 10.000 DM von der 
Stadtsparkasse München.
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2002 Gründung ErwiN „Erwachsene im Nachtgespräch“.

01.12. Musikalische Eröffnung der Festwoche zur Pfarrweihe.
bis Höhepunkt ist der „Bunte Abend“. 
08.12. Den feierlichen Abschluss bildet der Festgottesdienst 

(Cello-Solo-Messe) mit Prälat Josef Obermeier.

          
2003 07.03. Weihe der Pfarrfahne.
          
2004 01.04. Visitationsbesuch von Weihbischof Engelbert Siebler in VC.

20.06. Weihe der neuen Monstranz und erster Einsatz bei der Fronleich-
namsprozession.
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1998

Mai Gründung der Musikgruppe „Querbeet“. 
Jetzt noch aktiv unter dem Namen NGL „Neues geistliches Lied“.

Die Ministranten unternehmen eine Wallfahrt nach Rom. Auch die anderen
Gruppierungen sind unternehmungslustig und reisen durch die Welt: der
Ausflug der Mitarbeiter, die jährliche Pfarrwallfahrt, die Seniorentages-
fahrt, der Besuch des Weihnachtsmarktes des Frauenbundes und die
Minis unternehmen in Begleitung Erwachsener VC-ler eine Tagestour z. B.
zur Flugwerft Oberschleißheim, die Bergmesse, das Pfarrgemeinderats-
wochenende, das Zeltlager der Jugend, die Kinderbibeltage, die Oster-
kerzengestaltung, die Familienkreise ... 

          
1999 01.05. Einweihung der von 

Hubert Elsässer, Gröbenzell, 
geschaffenen Marienfigur.
Die Kinder des Kindergartens
haben zur Einweihung Papier-
blüten mit Gedanken und
Wünschen an die Statue
geheftet.

          
2000 28.01. Erster Neujahrsempfang 

für ehrenamtliche Mitarbei-
ter/innen der Pfarrei als
Anerkennung für geleistete 
Dienste und zum gegenseitigen Kennenlernen.
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Das Aussehen der Monstranz ist angelehnt 
an die Gitter-Optik der Werktagskapelle 
und an die mit vielen eckigen Kreuzen 
verbundenen Menschheit mit 
Jesus Christus als runde Mitte.
Künstler: Rudolf Bott.

          
2007

VC-Logo bis 2007.

VC-Logo seit 2007.

          
2008 1. VC-Nacht.

Was heute als VC-Nacht
bekannt ist, begann
zunächst als Gemeinde-
bibeltag (Mit der Bibel
muss die Freiheit wohl
grenzenlos sein). 
Ab 2013 wurde die
Veranstaltung, auf den
Abend verlegt, zur VC-
Nacht (Thema: Komm her,
freu dich mit uns).
Ausgehend vom Thema
beschäftigen wir uns in
vielfältiger Form mit Bibel-
texten, z. B. Bibel-
gespräch, kreativer
Umsetzung (siehe rechts:
das Objekt entstand zum
Thema Verklärung Christi,
VC-Nacht 2019), Bibel-
parcours, gemeinsames
Singen, Essen, Spielen
und Meditationsangeboten. 
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2012 Pfarrer Otto Wiegele geht in den wohlverdienten Ruhestand.

01.09. Verklärung Christi mit St. Michael und St. Georg
Perlach   Unterbiberg 

bilden den neuen Pfarrverband Perlach unter der Leitung von 
Pfarrer Christian Penzkofer mit Amtssitz in St. Michael, Perlach.

09.12. Feier zum 40. Weihetag des Pfarrzentrums. 
Auszug aus dem Pfarrgemeinderats-Protokoll: Rückblick.
Das gut besuchte Jubiläumskonzert am Vorabend bot einen hervorragen-
den Überblick über die große Vielfalt an Musik in VC. Ehemalige Organisten
unserer Gemeinde, unsere Chöre und Singgruppen sowie der Gospelchor
unserer Nachbargemeinde Gustav-Adolf-Kirche brachten eine bunte
musikalische Mischung zu Gehör. 
Der Sonntag begann mit einem schönen Hochamt unter Beteiligung ehe-
maliger Seelsorger. Es wurde ein Gemeinde-Foto vom Kirchendach aus
gemacht. Beim gut besuchten Festakt mit Gemeindemitgliedern, Ehema-
ligen und Gästen aus Perlach im Pfarrsaal wurde der Rückblick u.a. in
Form von Interviews mit Zeitzeugen gestaltet. Diese Interviews verdeut-
lichten nochmals die beeindruckende Lebendigkeit der Gemeinde über
die vier Jahrzehnte. Das zeigte sich auch daran, dass das Mittagsbuffet
„einfach so“ funktionierte. Probleme gab es teilweise mit der Verständ-
lichkeit der Interviewten; hier merkte man, dass die Tonanlage im Pfarrsaal
auch in die Jahre gekommen ist. Der Dank des PGRs gilt allen, die sich
an der Vorbereitung und Durchführung dieses Festes beteiligt haben.

          
2013 09.06. Pfarrverbands-Gründungsfest in VC.

Auszug aus dem Pfarrgemeinderats-Protokoll: Rückblick.
Das Gründungsfest unseres Pfarrverbandes war ein Erfolg. Wir hatten
mehr als 600 Gäste aus Verklärung Christi, St. Michael, St. Georg und
weiteren Gemeinden des Dekanats, unseren evangelischen Nachbar-
pfarreien sowie Ehrengäste. Gottesdienst und Pfarrfest liefen ohne
Störungen, die Stimmung war gut und auch das Wetter spielte mit. 
Herzlichen Dank an die Organisatoren und zahlreichen Helfer!
Ungewohnt, aber als schön empfunden wurden in VC der Festzug und die
Beteiligung der Vereine mit ihren Fahnenträgern am Gottesdienst. Die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Chöre und Musiker ergab Hörenswertes.
Die Pfarrjugend nutzte das Fest erfolgreich zum Spendensammeln für die
72-Stunden-Aktion. Einige kleinere Kritikpunkte betrafen den Preis des
Mittagsessens und die Tonanlage im Kirchhof. Dies schmälert aber nicht
den Gesamteindruck eines gelungenen Festes.
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2015 24.06. Herr Pfarrer Penzkofer hält Eucharistiefeier in der Werktagskapelle.

          
2017 Ökumenische VC-Nacht.

Zum 500. Jahrestag der Reformation entstand die  
Ökumenische VC-Nacht (Thema: Wenn Gemeinschaft Früchte trägt).

          
2018 19.03. Visitationsbesuch von Weihbischof Stolberg in VC.
          
2020 01.04. Gemeinsames Pfarrverbands-Logo.
          
2021 01.12. Auch während der harten Coronazeit gibt es neue Ideen

wie etwa die „Lichtblicke im Advent“. In der Werktagskapelle regen
Texte und Gebete an, den eigenen Adventsweg zu gestalten.

          
2022 27.01. Gemeinsamer Internetauftritt.

Die neu geschaffenen Internetseiten des Pfarrverbands 
Perlach konnten zum ersten Mal aufgerufen werden.

Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum 
von VC verteilen sich über das ganze Jahr.

Sommer Um auf besondere Veranstaltungen noch besser hinweisen 
und zukünftige Gäste aufmerksam machen zu können, steht 
die VC-Beachflag an der Adam-Berg-Straße.

Oktober Pfarrer Seidl bietet Kirchenführungen an, welche von ihm 
lebhaft und anschaulich gestaltet werden.

November und Dezember Rückblicke anhand von Foto-Installationen, die
in der Werktagskapelle angeboten werden, sind für alle Interessierten
zugänglich. 

...

Diese Historie trägt keinen Autor, da viele Personen mitgewirkt haben.

Herzlichen Dank an alle Helfer, Autoren, Fotografen!
Unser besonderer Dank gilt aber Frau Roswitha Merk-Büchler, 

die das Pfarrarchiv durchforstet hat
und so die Basis für diese Zeittafel gelegt hat 

sowie Frau Elisabeth Windeisen, 
die eine Vielzahl der Bilder

aus der Sammlung ihres Vaters beigesteuert hat.
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e – Dass du diese Stätte in Gnaden heimsuchen wollest
– Dass du diese Stätte durch deine heiligen Engel bewachen wollest
– Dass Du diese Kirche und diesen Altar auf den Namen Verklärung Christi

segnen wollest

Julius Döpfner schritt nun durch die Kirche und besprengte Wände und Boden
mit Weihwasser. Dadurch wurde der Raum der weltlichen Verwendung entzo-
gen und für den Gottesdienst bestimmt, in dem wir uns bis zum heutigen Tag
treffen können.

Der Bischof betete: „...Lass deine Augen auf diesem Hause ruhen bei Tag und
Nacht. Zum Gedächtnis der Verklärung Christi haben wir diese Kirche für die
Feier der heiligen Geheimnisse erbaut, weihe sie in deiner Güte...“

Nach dem Kirchenraum besprengte er nun auch den Altar. Er bezeichnete ihn
an verschiedenen Stellen mit dem Zeichen des Kreuzes. Hier soll ja in Zukunft
das Opfer Christi gefeiert werden, deshalb wird der Altar in besonderer Weise
zum heiligen Ort erklärt. 
„Herr, himmlischer Vater, dein Diener Jakob hat einen Stein aufgerichtet als
Denkmal und Opferstätte ... 
Heilige auch diesen behauenen Stein, der die erhabene Opfergabe aufnehmen
soll, mit der Fülle deines Segens ...“

An einer Stelle der Kirche war auf dem Boden ein Aschenkreuz ausgelegt. In
dieses schrieb der Bischof jetzt zum Zeichen der Besitzergreifung der Kirche
für Gott das lateinische und griechische Alphabet.

Über zehn Jahre waren vergangen seit Beginn der Suche nach einem Bauplatz
für die neue Kirche, über acht Jahre seit der Genehmigung des Namens
Verklärung Christi für das neue Seelsorgegebiet und sechs Jahre seit Eingabe
der Baupläne.

Doch dann war es im Dezember 1972 endlich soweit. Die Kirchenweihe stand an.
Bei diesem festlichen Akt wird der Kirchenraum der Gemeinde zum liturgischen
Gebrauch übergeben. 

Anhand von Gesprächen, Fotos und Aufzeichnungen versuche ich jetzt den gro-
ben Ablauf dieser Kirchenweihe zu beschreiben. Dass nicht alles so abgelaufen
ist, wie zuvor geplant und geprobt, haben mir einstige Ministranten schon berich-
tet. Die meisten unserer Leser werden damals altersbedingt gar nicht dabei ge-
wesen sein bzw. haben auch sonst noch keine andere Kirchenweihe miterlebt, so
dass diese Zusammenfassung doch einen brauchbaren Eindruck vermitteln wird.

1. Phase: Der Kirchenbau wird für den Gottesdienst bestimmt

Unzählige Gäste und Pfarrangehörige erwarteten zusammen mit dem damali-
gen Pfarrer Johann Siegl den Münchener Erzbischof Julius Kardinal Döpfner
vor den noch geschlossenen Türen des neuen Kirchenbaus. Dass dieser
wegen seiner Form und Gestaltung und vielleicht auch wegen des fehlenden
Turms oft mit einer Turnhalle verglichen wurde, störte da wohl kaum einen.
Nach etlichen Jahren im „Zelt“ waren an diesem Tag alle stolz auf ihre neue
Kirche und das zugehörige Pfarrzentrum. Dazu trugen sicherlich auch die
erklärenden Worte zum modernen Kirchenbau von Monsignore Prof. Dambeck
im Vorwort des Text- und Liedblatts dieses Festtages bei.

Unter den Klängen von „Lobe den Herren“ schritt der Kardinal auf das Kirchen-
 portal zu und eröffnete die Weihe mit den Worten:“O Gott, komm mir zu Hilfe.“
Dann besprengte er die Außenmauern mit Weihwasser.

Nun pochte er mit dem Hirtenstab dreimal an die Türe und sprach:
„Tut Euch auf, ihre hohen Tore! Werdet weit ihr ewigen Pforten! Lasst einziehen
dem König der Herrlichkeit. … Öffnet das Tor!“
Die Tür wurde geöffnet, der Bischof zeichnete mit dem Stab ein Kreuz auf die
Schwelle und man konnte eintreten.
In der Allerheiligenlitanei erflehten die Anwesenden den Segen Gottes für die
Kirche, die Pfarrgemeinde und das ganze Volk Gottes. Dazu wurden spezielle
Bitten der Litanei angefügt:

Kirchenweihe von Verklärung Christi
am 3. Dezember 1972



heiligen Eucharistie wird dieses Opfer Christi in unserer Mitte lebendige
Gegenwart.

Die Altarweihe begann mit einem Gebet:
„Allherrschender Gott … Die Gaben auf diesem Altar seien dir wohlgefällig,
angenehm und kostbar: Dein heiliger Geist komme auf sie herab ...“
Dann folgte die Weihepräfation und alle dankten zum Schluss Gott dem Herrn.

Die ganze Kirchenweihe und der sich nun anschließende Wortgottesdienst mit
der Predigt des Kardinals sowie die Eucharistiefeier wurden natürlich mit fest-
licher Musik und Chorgesang begleitet. Es kam die Kongressmesse für Schola,
Gemeinde und Chor zur Aufführung. Die neue Kirche hatte eine Orgel, aber
sonst noch nicht viel Schmuck, denn das große Kreuz, der Kreuzweg und die
Marienstatue kamen ja erst später dazu.

Der Jahrestag der Weihe einer Kirche und das Fest ihres Titelheiligen oder des
Glaubensgeheimnisses, in unserem Fall eben die Verklärung Christi auf dem
Berg Tabor (6. August), werden jährlich als Hochfeste begangen. Der Weihetag
einer Kathedrale ist in allen Kirchen des Bistums ein Fest. Die Frauenkirche in
München wurde am 14. April 1494 geweiht. Ein weltweites Fest für die 
römisch-katholische Kirche ist der Weihetag der Lateranbasilika in Rom am 
9. November, da die Lateranbasilika den Titel „Mutter und Haupt aller Kirchen
des Erdkreises“ führt. 

Kirchweih in Bayern 

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, warum gibt es dann ein Kirchweihfest im
Oktober? In Bayern wurde bis 1866 in den Gemeinden die Kirchweih am Sonntag
vor oder nach dem Patrozinium der Kirche gefeiert. Üblicherweise kamen die
Menschen nach dem Festgottesdienst auf dem Marktplatz zusammen, um von
vorbeiziehenden Händlern Waren zu kaufen. Bier, leckeres Essen und Tanz durf-
ten nicht fehlen, so dass richtige Volksfeste mit allerlei Vergnügungen und später
auch Fahrgeschäften entstanden. Da die Bevölkerung sich gerne an den Feier-
lichkeiten der Nachbargemeinden beteiligte, nahm in den Augen der Obrigkeit die
Anzahl der Vergnügungsveranstaltungen und der damit verbundene Alkoholkon-
sum überhand. Deshalb wurde die traditionelle „Dorfkirchweih“ durch einen 
zentralen Termin für alle Kirchen am dritten Sonntag im Oktober – ersetzt. 

Reiner Aumer
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2. Phase: Kirche und Altar werden geweiht

Der Kardinal bezeichnete Säulen und Türen in der Kirche mit dem Kreuzzei-
chen und salbte sie mit Chrisam. Das erinnert uns an unseren Eintritt in die
Kirche bei der Taufe. Christus ist die Tür, durch die wir Zutritt haben zum Vater.

Er betete dazu: „...Gott, du bist an jedem Orte deiner Herrschaft zugegen und
spendest voll Güte Segen und Hoffnung. Wir bitten  dich: Bewahre unverletzt
die heilige Weihe dieses Ortes und die ganze Gemeinde, die zu dir betet, emp-
fange deine Gaben. Durch Christus unsern Herrn.“

Nun folgte die Altarweihe. Der Kardinal salbte ihn mit Chrisam und beräucherte
ihn. Der Altar ist Sinnbild für Christus. Wie er der Gesalbte des Vaters genannt
wird, so wird auch der Altar mit dem Chrisam gesalbt.

Der Kardinal bereitete nun auf dem Altar fünf Weihrauchfeuer, an jeder Ecke
eines und ein weiteres in der Mitte. Der aufsteigende Weihrauch ist Sinn-bild
für unsere Gebete, die auch zu Gott aufsteigen sollen. Zugleich weisen die
Feuer auf dem Altar auf die Opfer des alten Bundes hin, die im einzigartigen
Opfer Jesu Christi ihre Erfüllung gefunden haben. In der Feier der 



Erinnerungen rund um den 3. Dezember 1972

Um es vorweg zu nehmen: Für die Pfarrgemeinde von Verklärung Christi war
der 3. Dezember 1972 ein unvergesslich schöner klerikaler Festtag, der seinerzeit
auch große Hoffnungen für die Zukunft geweckt hat. 

Die höchst feierliche
Einweihungszeremonie
in der bis auf den letz-
ten Platz gefüllten
neuen Kirche verlief
aus Ministrantensicht
„technisch und organi-
satorisch“ nahezu feh-
lerfrei. Man musste
lediglich den strikten,
kompromisslosen
Anweisungen des
bischöflichen Sekretärs
bedingungslos Folge
leisten und schon
klappte alles fast wie
am Schnürchen. 

Dass wegen des etwas zu gut gefüllten Weihrauchfasses die nagelneue Altar-
oberfläche besudelt und verklebt wurde, war lediglich unglücklich und keines-

wegs, wie mancherorts
vermutet, eine Retour-
kutsche in Richtung des
Bischofssekretärs. 
Der bischöfliche Segen
beschloss die schöne
kirchliche Feier und ent-
ließ die Pfarrgemeinde
mit einem gewissen
inneren Stolz zu einem
kleinen Empfang. 

A propos Stolz:
Seinerzeit zurück-
blickend auf fast 
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sieben Jahre schöne und „missionarisch“ aufregende Zeiten in der Zelt-
kirche und der Jugendbaracke durfte man durchaus stolz sein, auf das, was 
sich als Pfarrgemeinde entwickelt hatte. Ab besagtem 3. Dezember 1972 
wurde ihr dafür quasi als „Belohnung“ ein zukunftsträchtiges Pfarrzentrum mit
einer Vielzahl kirchlicher und gemeindlicher Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. 

Neben dem
funktions-
orientierten
eigentlichem
Kirchen-
gebäude
und einem 
pädago-
gisch hoch-
aktuellen
Kindergar-
ten stehen
u. a. ein ein-
ladend
gestalteter
Pfarrsaal,

ansprechende Sitzungs- und Jugendräume, tolle Gymnastik- und Tischtennis-
räume, ein Jugendtreff und nicht zuletzt auch eine Kegelbahn zur Verfügung.
Diese Kegelbahn wurde am Nachmittag des 3. Dezember 1972 von älteren Minis-
tranten sowie einer Reihe am Bau beteiligter Persönlichkeiten eigens und sehr
speziell eingeweiht. Dabei wurden auch schon Pläne geschmiedet, wie der erste
Pfarrfaschingsball im „eigenen“ Pfarrsaal gestaltet werden sollte.

Das seinerzeit neue Pfarrzentrum hat sich sehr schnell mit mannigfachem kirchli-
chem Leben und weiteren, verschiedensten Aktivitäten gefüllt. Bemerkenswert ist
an dieser Stelle, dass sich eine Vielzahl von Kinder-, Jugend- und Ministranten-
gruppen bildeten, die die angebotenen Räumlichkeiten und Einrichtungen mit
großer Freude und Begeisterung nutzten. Eine tolle Basis für ein gedeihliches
Pfarrleben war geschaffen. 

Aktuell kann man als Kirchenbesucher bereits Vertreter der 3. Generation 
antreffen, die über Taufe, Kindergarten, Hl. Kommunion und Firmung, Jugend-
und Ministrantengruppen, Chor und nicht zuletzt den Jugendtreff als wertvolle
Orientierungshilfe bedeutsame Phasen ihres Lebens in dem am 3. Dezember 1972
eingeweihten Pfarrzentrum von Verklärung Christi durchlaufen haben. 
Fritz Hofmann
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Wenn man mit Kirchen wie Maria Ramersdorf oder St. Michael aufgewach-
sen ist, ist ein Bau wie der unsere zunächst eine Art Kulturschock. Soviel Beton
und Rauputz, so wenig Schmuck, alles eher nüchtern gehalten. 
Aber es war endlich unsere Kirche. 
Kein Teilen des Pfarrsaals mit Maria Ramersdorf mehr, endlich eigene Räumlich-
keiten, um ein eigenständiges Pfarreileben aufzubauen. Eine große Kirche, in der
alle Platz fanden (nicht immer einen Sitzplatz …. ja damals war die Kirche noch
voll, auch an ganz normalen Sonntagen und nicht nur an Weihnachten). Es gab
drei Gottesdienste am Wochenende und selbst die 8-Uhr-Messe am Sonntag war
damals gut besucht. Wenn man zu spät kam, konnte man sich durch die Werk-
tagskapelle „reinschleichen“, der Kirchenraum war voll genug, dass es nicht
gleich auffiel, wenn man verschlafen hatte. Es konnte aber auch durchaus passie-
ren, dass einem von Herrn Pfarrer Seidl mittels eines Ministranten ein Gotteslob an
den Platz gebracht wurde und man so eindrücklich ans Mitsingen erinnert wurde. 

Die Jugendarbeit war ein sehr zentrales Thema damals, denn wir waren viele,
sehr viele. Gruppenstunden mit mehr als 15 Mitgliedern? Ganz normal. 

Eine Crew zum Saaleinräumen war notwendig? 
Ein Anruf von Peter Sebastian, dem damaligen Hausmeister, und schon standen
fünf oder zehn Jugendliche parat. In diesen frühen Jahren der Pfarrei wurde ein
Ballteam gegründet, das Faschingsbälle, Mai- und Herbsttänze sowie das 
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Der VC-Saal ist vorbereitet für den Faschingsball 1981.

50 Jahre „VC“ ganz persönlich

Ja, ich kann mich noch an die Zeltkirche erinnern. Und ja, jetzt fühle ich mich
gerade ein bisserl alt, während ich das schreibe. Tatsächlich war ich zwar noch ein
Kind, als wir von der Zeltkirche in den festen Kirchenbau von Verklärung Christi um-
gezogen sind, aber es ist wirklich eine lange Zeitspanne, die seither vergangen ist. 

1973 feiert
VC erstma-
lig die
Heilige
Erst-
kommunion
im neuen
Kirchen-
gebäude.



Dabei wurden so einige Freundschaften geschlossen, die bis in die 
heutige Zeit Bestand haben. 

Meine Jugendzeit war geprägt durch die beiden Pfarrer Hans Siegl und Theo Seidl.
1993 folgte Pfarrer Otto Wiegele, der die kommenden 20 Jahre das Pfarreileben
gestaltete.

Etliche, mit denen ich in der Jugend aktiv war, wechselten wie ich in den späteren
Jahren in andere Gruppierungen und Ehrenämter. Ob das ein Familienkreis, der
Pfarrgemeinderat, der Kirchenchor, die Kinder- und Jugendarbeit oder Erwachse-
nenbildung war, es gab (und gibt) eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Der Pfarrverband Perlach, am 1. Juni 2013 offiziell gegründet, veränderte das
Pfarreileben einschneidend. Anfangs war es noch gar nicht so sehr spürbar, aber
im Laufe der Zeit hat sich viel verändert. Es ist eben ein Unterschied, ob ein
Pfarrer „immer“ da ist oder sich um mehrere Pfarreien kümmern muss. Die davor
ohnehin schon beginnende Erosion bei den aktiven Besuchern unserer Pfarrei
wurde im Laufe der Zeit immer deutlicher spürbar.

Die Gründe?
Man kann darüber wunderbar spekulieren. Aber es ist unbestreitbar, dass immer
mehr Menschen der Kirche den Rücken zukehren. Mögen dafür persönliche
Erfahrungen der Grund sein oder die Skandale, die die Kirche seit Jahren
erschüttern oder einfach Religionsmüdigkeit: Fakt ist, dass von dem Gemein-
schaftsgefühl, das uns in der Gründungszeit von „VC“ so sehr beflügelt hat, einiges
verloren gegangen ist.

Fakt ist aber auch, dass es auch nach 50 Jahren immer noch Menschen gibt, die
für die Lebendigkeit der Pfarrei Verklärung Christi stehen und sie mit Ideen und
Kreativität bereichern. Und ich bin froh, dass ich über viele Jahre hinweg ein Teil
dieser Gemeinschaft sein durfte und sein darf, auch wenn ich hin und wieder mit
der Institution hadere.

Deshalb: Herzlichen Glückwunsch VC, auf die nächsten 50 Jahre!
Claudia Soucek-Birnstiel

Impressum: München, November 2022
Texte: siehe Legenden; Fotos: Privat oder Archiv

Zusammenstellung: Redaktion Atempause
Gestaltung: Margareta Höckenschnieder-Filies

Druck: Die Ausdrucker, Zugspitzstr. 14, 81541 München 
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Johannisfeuer organsierte, zunächst mit 
Unterstützung von Erwachsenen, aber sehr 

schnell in Eigenverantwortung. 

Festwoche 1981: 
Das Buffet ist damals schon reichlich. 

Für das leibliche Wohl ist auch
zu anderen Festveranstaltungen gesorgt.

Alle „VCler“ beteiligen sich rege.

Es gab Jugendparties, Bastelnachmittage. Es wurden Bildungsfahrten nach Ost-
Berlin zu unserer Partnergemeinde in Berlin-Marzahn, aber auch Freizeitwochen-
enden organisiert. Bei Veranstaltungen der Pfarrgemeinde war es Usus, dass die
Jugend helfend dabei war, es gab ja genügend, die sich engagierten.

Familiengottesdienst am Sonntag nach den Kinderbibeltagen.
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dieselben Worte gesprochen hat, scheint sich zu wiederholen. Aber 
Gott fügt noch einen Imperativ hinzu: „Auf ihn sollt ihr hören.“

In einer „Atempause“ aus dem Jahr 2014 schreibt Ursula Weigert zu Verklärung
Christi: Die Geschichte der Verklärung ist vom Wesen her eine
Auferstehungsgeschichte. Sie ist ein Lichtblick, zeigt schon die Vollendung an.
Noch ist es aber nicht so weit, dass die Jünger, die am liebsten Hütten bauen
würden, bleiben können. Nein, Jesus geht mit ihnen wieder den Berg hinunter
und weiter nach Jerusalem. Der Weg zur Vollendung führt erst hinab in die
Dunkelheit, in Leid und Tod am Kreuz. Doch das Wort „Dies ist mein geliebter
Sohn; auf ihn sollt ihr hören.“ bleibt bestehen und erweist sich über den Tod hin-
aus als Wahrheit. Und dieses Wort gilt auch für uns, die Brüder und Schwestern
Jesu. Auch wir sind geliebte Söhne, geliebte Töchter und werden – so wir auf
Jesus hören – hingenommen in die wunderbare Wirklichkeit Gottes, der uns im
Leid und im Tod nicht allen lässt.

Sie müssen übrigens nicht nach Rom
reisen, um eine Darstellung der Ver-
klärung Christi zu sehen. Auch in
unserem Pfarrzentrum finden sich
mehrere Motive, die die Verklärungs-
geschichte aufgreifen, z. B. das Kir-
chengebäude an sich, das Kreuz an
der Eingangsseite mit den drei Figu-
ren und der erste Teil des Kreuzwegs
im Inneren der Kirche. Ein besonders
schönes Exemplar zur Verklärungs-
geschichte ist im Pfarrsaal zu sehen.
Früher hing dort, gegenüber der Kü-
chenseite, ein Teppich an der Wand,
der abstrakt die Verklärung Christi zeig-
te, allerdings dann leider altersbedingt entfernt werden musste. Etwa ein Dutzend
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des VC-Tages im Jahr 2010 haben es sich damals
zur Aufgabe gemacht, auf kartonierter Leinwand mit Tempera-Farben den Betrachter
durch die einzelnen Bibelstellen zu führen; beginnend von links unten, das Kreuz
in der Mitte umrahmend. Angeleitet wurden sie damals von Claudia Soucek-Birnstiel
und Veronika Weigert. Das fertige Bild wurde später im Rahmen eines kleinen
Festaktes eingeweiht und kann noch immer im Pfarrsaal betrachtet werden. 
Markus Pfeffer
Quellen: – https://de.wikipedia.org/wiki/Verklärung_des_Herrn

– Atempause Ostern 2014

In unserem Pfarrsaal:
Bild „Verklärung Christi“ aus dem Jahr 2010.

Was ist Verklärung Christi?

Waren Sie schon mal in Rom und haben dort den Petersdom besucht und 
besichtigt? Wenn ja, dann waren Sie ziemlich sicher ergriffen von dieser Kirche,

von ihrer Pracht und Schönheit. Das beginnt schon außen, auf dem Petersplatz
stehend und setzt sich nach Betreten des Domes unweigerlich fort. Im Inneren
reiht sich ein Kunstwerk an das andere, und es dauert einige Zeit, bis man sich
staunend durch die Kirche nach vorne „arbeitet“. 

Nach gut der Hälfte sieht man auf der lin-
ken Seite ein großes, sehr fein gearbeite-
tes Mosaik: Die Transfiguration von Raffael.
Im oberen Teil des Mosaiks, um den es
hier gehen soll, sieht man Christus,
schwebend in einem leuchtend weißen
Gewand. Links und rechts von ihm sind,
ebenfalls schwebend, Elija und Moses, mit
den Gesetzestafeln. Darunter, liegend und
von dem hellen Licht geblendet die drei
Apostel Petrus, Johannes und Jakobus.

Dabei handelt es sich natürlich um eine
Darstellung der Verklärung des Herrn, Ver-
klärung Christi, beschrieben in den Evan-
gelien von Lukas, Markus und Matthäus:
Jesus nimmt die Jünger Petrus, Jakobus
und Johannes beiseite und führt sie auf
einen hohen Berg. „Er stieg mit ihnen hin-
auf, um zu beten. Und während er betete,
veränderte sich das Aussehen seines
Gesichtes und sein Gewand wurde leuch-
tend weiß.“ (Lk 9,28–36). Auf dem Gipfel
eines Berges wird Jesus vor den drei
Jüngern von überirdischem Licht über-

strahlt („verklärt“). „Seine Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein
Bleicher machen kann.“ (Mk 9,2–9). „Sein Antlitz strahlte wie die Sonne und seine
Kleider wurden weiß wie das Licht.“ (Mt 17,1–8). Nun erscheinen Mose und Elija
– Gesetzesordnung und Prophetie des Alten Bundes verkörpernd – und sprechen
mit ihm. Die drei Apostel fallen vor Schreck zu Boden. Der Apostel Petrus schlägt
vor, drei Hütten zu bauen, somit ergibt sich wieder ein Bezug zum jüdischen
Laubhüttenfest. Da kommt eine Wolke, und aus der Wolke ruft eine Stimme:
„Dies ist mein geliebter Sohn.“ Die Taufszene, wo die Stimme aus der Wolke 

In der Basilika St. Peter in Rom:
die Transfiguration des

italienischen Malers Raffael (1520).



Direkt darunter ist das Schwellwerk mit den Jalousien und den Pfeifen des
2. Manuals. Unmittelbar davor ist der Spieltisch platziert. Auf der linken Orgel-
seite befinden sich die Pedalregister. Hier ist der Oktavbass als Frontpfeife zu
sehen, der sich zur Mitte hin verkleinert. Der Prospekt bildet somit ein breites V.
Ob damit ein Bezug zu Verklärung Christ hergestellt werden sollte sei dahingestellt.

Hauptwerk
der Schuster-
Orgel in VC.

Schwellwerk
der Schuster-

Orgel in VC.

Die „Seitenwände“ der Orgel werden rechts mit den gedeckten Pfeifen der
Quintadena 16‘ (gedeckte Pfeifen haben einen Deckel auf dem Pfeifenende und
klingen dadurch 1 Oktave tiefer) des Hauptwerks geziert

und auf der linken Seite
mit den Pfeifen des Sub-
basses 16‘ des Pedals.
Der seitliche Anblick der
Orgel ist durchaus unge-
wöhnlich, da solche Pfei-
fen normalerweise nicht
in den Prospekt gestellt
werden und nur in der
Orgel verbaut werden.  

Linker 
Seitenprospekt   
mit Subbass                                  

Rechter 
Seitenprospekt 
mit Quintadena
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Die Schuster Orgel in Verklärung Christi

Günstiger und preiswerter konnte es nicht sein. Der Orgelbauer war Pfarreimitglied,
wohnte in der Seebauerstraße und hatte seine Werkstatt am Pfanzeltplatz. Was
lag näher, als den Münchner Orgelbauer Carl Schuster & Sohn mit dem
Orgelneubau zu beauftragen. Als Pfarreimitglied bot er die Orgel zu einem attrak-
tiven Preis an und gab darauf noch 20 % Rabatt. Zum Liefertermin steht im
Angebot geschrieben: spielfertig zur Kircheneinweihung.

Prospekt der Schuster-Orgel

Zum Äußeren
Rein äußerlich ist die Orgel dem damaligen Zeitgeist angepasst. Nach „Baukas-
tenprinzip“ sind die verschiedenen Werke der Orgel (Hauptwerk, Schwellwerk
und Pedal) immer in einem Block angeordnet. Nach oben hin offen wird die Orgel
nur vorne und zur Seite mit einem sogenannten Freipfeifenprospekt abgeschlos-
sen. Beim Hauptwerk stehen die Pfeifen des Prinzipalregisters in abnehmender
Höhe von rechts beginnend in vorderster Front. Dahinter ordnen sich, nicht mehr
sichtbar, die Pfeifen der übrigen Register. 
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Die Zimbel ¼‘ ist etwa so hoch, dass sie an die Grenze des Hörbaren geht 

und eher wie ein Tinnitus klingt. Zusätzlich sind die Aliquoten insgesamt sehr 

kräftig und schrill intoniert, sodass sie die Grundstimmen weit übertönen. 

Diese Art der Klanggestaltung orientierte sich hauptsächlich am Klang von nord-

deutschen Barockorgeln. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber hier nicht stilge-

recht umgesetzt worden. Carl Schuster hat das Handwerk des Orgelbaus Anfang

des 20. Jahrhunderts gelernt, in einer Zeit, als der romantische Orgelklang und die

pneumatische Traktur vorherrschend war. (Die Traktur ist die Verbindung zwischen

Taste und Tonventil unter der Pfeife.) Nach dem Krieg wandelte sich das Klangbild

der Orgel wieder zum Barock hin und auch die Traktur sollte – wie im Barock –

mechanisch gestaltet sein. Das stellte viele Orgelbauer vor ein großes Problem,

denn wie soll man auf einmal Orgeln nach barockem Vorbild bauen, wenn man das

nie gelernt hat. 

Folglich baute Schuster bis in die sechziger Jahre Orgeln mit elektropneumatischen

Trakturen. Die Orgel in Verklärung Christi verfügt zwar über mechanische Trakturen,

aber nur in den beiden Manualen. Die Register des Pedals werden elektrisch ange-

steuert. 

Zur Technik

Erstaunlicherweise funktionieren die mechanischen Spieltrakturen in der Orgel sehr

schlecht. Sie sind stark abgenutzt und extrem indifferent im Tastengang. Es gibt

keinen einheitlichen Tastendruck, was ein filigranes oder gar virtuoses Orgelspiel

unmöglich macht. Leider ist die Spieltraktur der Manuale aus äußerst minderwerti-

gem Material hergestellt. Für die Abstrakten hat man Aluminium verwendet und die

sog. „Wiener Kapseln“ an den Umlenkungen sogar Kunststoff. Generell ist die

Materialqualität und Verarbeitung bei Schuster-Orgeln ein Problem. In vielen nicht

sichtbaren Bereichen hat man auf wenig nachhaltige Materialien, wie Plastik,

Aluminium und Press-

spanplatten zurückgegrif-

fen. Vor allem Plastik ver-

liert nach einer gewissen

Zeit seine Stabilität und

wird brüchig. 

Mechanische Spieltraktur
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Zum Klangbild
Die Disposition hält sich an die vom Orgelsachverständigen Prof. Heinrich    

Wismeyer, damaliger Domorganist, vorgeschlagenen Register. Die Disposition
ist sozusagen der klangliche Bauplan einer Orgel und legt fest, wo welches
Register, mit welcher Klangfarbe und Tonlage verbaut wird. Die genauen klangli-
chen Anpassungen an den Bestimmungsraum, also wie laut etwa die einzelnen
Pfeifen sind oder wie schnell sie ansprechen, werden durch den Orgelbauer fest-
gelegt. Diesen Prozess nennt man Intonation. Leider ist das Klangbild der
Schuster-Orgel in Verklärung Christi sehr unausgewogenen und schrill geworden.
Das liegt an den verbauten Registern und deren Intonation. Bei Registern wird
grundsätzlich zwischen Grundstimmen (16‘, 8‘, 4‘, 2‘) und Aliquoten (2⅔‘, 1⅓‘
usw.) unterschieden. Die Länge der Pfeifen wird in Fuß angegeben. 8‘ entspricht
etwa einer Länge von 2,50 m. 

Die Disposition: 24 Register auf 2 Manualen und Pedal
I. Hauptwerk (C-g3) II. Schwellwerk (C-g3)  Pedal (C-f1) 
Quintadena 16‘ Holzgedackt 8‘ Subbaß 16‘ 
Prinzipal 8‘ Spitzflöte 8‘ Oktavbass 8‘ 
Rohrgedackt 8‘ Nachthorn 4‘ Rohrpommer 8‘
Oktave 4‘ Prinzipal 2‘ Choralbass 4‘ 
Gemshorn 4‘ Gemsquinte 1⅓‘ Flachflöte 2‘ 
Sesquialter 3f. 2⅔‘ Oktävlein 1‘ Hintersatz 2⅔‘ 
Sifflöte 2‘ Zimbel ¼' Bombarde 16‘ 
Mixtur 5-6f. 1⅓‘ Krummhorn 8‘ 
Trompete 8‘ 

Koppeln: II-I   I-P   II-PSpielhilfen: 2 freie Kombinationen    Tremulant

Die Grundstimmen sind für das Begleiten der Gemeinde oder des Chors von über-

ragender Bedeutung, da sie sich in der Gesangslage befinden. Sie bilden das Fun-

dament des Orgelklangs. Gerade diese Register sind zahlenmäßig gering vertreten,

vor allem die 8‘ und 4‘ Register. Es kommt erschwerend hinzu, dass ausgerechnet

diese Grundstimmen im Vergleich zu den übrigen Registern besonders schwach

und zurückhaltend intoniert sind. 

Aliquoten sind sog. Obertonregister, die in verschiedenen Intervallen (Quinte 2⅔,

Terz 13/5) über dem Grundton erklingen. Gemeinsam mit den Grundstimmen bilden

sie den „organo pleno“ Klang, den man als typisch majestätischen Orgelklang

bezeichnen würde. In Verklärung Christi sind diese Aliquoten zahlreich vertreten.
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All diese Materialien vereint, dass sie billiger sind als echtes Holz. Denn das

im Orgelbau verwendetes Holz muss mindestens sechs Jahre lang lufttrock-

nen, bevor es überhaupt verarbeitet werden darf. Außerdem werden die Stämme

ausschließlich im Winter geschlagen. Die meisten Bauteile, wie die Pfeifen, die

Trakturen, der Spieltisch und die Windladen stammen gar nicht mal aus dem eige-

nen Hause, sondern von Zulieferbetrieben, wie Laukhuff und Heuss.

Spieltisch der Schuster-Orgel in VC

Diese Mängel sind keine Einzelfälle und an vielen Schuster-Orgeln anzutreffen. Das

Beheben verursacht meist aufwändige Renovierungsmaßnahmen. In einigen Ge-

meinden hat man sich daher sogar zu einem Neubau entschlossen. Ersetzt wurden

Schuster-Orgeln daher in: St. Peter (Alter Peter), der Jesuitenkirche St. Michael, 

Hl. Geist, St. Wolfgang, der Franziskanerkirche St. Anna, St. Franziskus, St. Michael

in Berg am Laim und vor kurzem in Maria Schutz in Pasing. 

Trotz aller Probleme leistet die Orgel ihren Dienst und das seit 50 Jahren. Dennoch

wäre eine Renovierung auf jeden Fall sinnvoll, um die vorhandenen Probleme zu

beheben und die Orgel für die nächsten 50 Jahre fit zu machen. 

Jürgen Löffler, Kirchenmusiker




