Alles wieder NORMAL?!
Sommer 2022
Pfarrbrief der Katholischen Pfarrgemeinde Verklärung Christi
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Sind Sie noch normal?

Oder wie es auch oft heißt: Sind Sie noch bei Trost?
Mit dieser Frage konfrontieren wir Mitmenschen, deren Verhalten oder Aussehen uns irritiert, da es „aus dem Rahmen
fällt“. Den Rahmen bilden dabei die uns anerzogenen und
von uns selbst angeeigneten Verhaltensmuster. Letztlich all
das, womit ich groß geworden bin und was ich oftmals nie
in Frage gestellt habe. Dazu gehören auch die Vorgaben
von Kultur, Religion und Gesellschaft, die ich mit meiner
Geburt vorgefunden habe, die aber häufig unbemerkt
selbst im Fluss sind. „Norm“ ist also das Maßgebliche, das,
an dem sich alles auszurichten hat.
Nun stellen wir in unserem Alltag ja fest, dass es durchaus
hilfreiche Normen gibt. Die „Deutsche Industrie-Norm“,
kurz DIN, erleichtert dem Ersatzteilsuchenden das Leben
außerordentlich. Auch die Einigung im vorletzten Jahrhundert, die die Maßeinheiten und Währungen in den einzelnen
Kleinstaaten für das Deutsche Reich vereinheitlichte, ermöglichte erst einen praktikablen Handel.
Bemerkenswert scheint mir dabei, dass außerhalb des
Rahmens, außerhalb der Norm, stets noch etwas existiert:
Das Außerordentliche, oder wie es die französische Sprache
freundlicher formuliert: Das Extravagante, das darüber Hinausgehende.
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Die Norm ist auf der Skala der Mittelpunkt, von dem aus
die Abweichungen nach oben und unten, rechts und links,
gemessen werden. Wie groß diese Abweichungen werden
dürfen, sagt etwas aus über den Charakter dieser Norm.
Wird sie als liberal empfunden, werden sich größere Entfernungen vom Nullpunkt feststellen lassen mit der Folge
einer intensiveren Kreativität und einer bunteren Zusammensetzung zum Beispiel der betreffenden Gesellschaft.
Leiden die Menschen jedoch unter einer rigiden Durchsetzung von Normen, wird nach kurzer Zeit ihre Lebensfreude
und eigene Toleranz anderen gegenüber spürbar nachlassen. Ein Blick auf diktatorische und autokratische Gesellschaften führt uns diesen Zusammenhang vor Augen.
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Atempause – um wieder zu Atem zu kommen:
endlich – einmal – durchatmen.
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Wie so vieles kann die Norm also sowohl Fluch als auch
Segen sein. Wird sie zur Diktatur der 50,1%, erstickt sie
das Leben der Menschen. Norm sollte idealerweise der
Mittelpunkt sein, an dem man sich trifft, und von dem aus
die eigenen und die Chancen der anderen vermessen werden. Das schafft Kreativität und Luft zum Atmen, wie sie
uns die Botschaft Jesu anbietet. Seine Norm lautet: „Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen,
mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das
wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den
Propheten.“ ( Mt 22, 37 -40 ).

Da ist noch Luft nach oben – heißt es so schön.
Aber genauso wichtig ist – wieder zu Atem zu kommen.
Damit mir nicht die Puste ausgeht.
Dass ich nicht einfach alles durchhechle.
Damit ich nicht ständig um Luft ringen muss.

Atempause – endlich – einmal.
Thorsten Seipel, In: Pfarrbriefservice.de

Ihr Pfarrer

Wir Seelsorger laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten und den vielfältigen Angeboten unseres
Pfarrverbands ein. Besonders alle Feierlichkeiten zu „50 Jahre VC” möchten wir mit Ihnen festlich begehen!
Wir freuen uns auf ein gemeinschaftliches Miteinander!

Christian Penzkofer
Pfarrer

Dr. Dr. Wolfgang F. Rothe

Dr. Karl Schimmel
Diakon i. R.
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Dr. Jerzy Grzeskowiak

Pfarrvikar

Stefanie Czabon
Verwaltungsleiterin

Seelsorgsmithilfe

Prof. Dr. Thomas Bohrmann

Ursula Weigert
Gemeindereferentin
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Liebe Leserinnen und Leser,

nach zwei Jahren Ausnahmezustand ist von allen Seiten
zu hören, dass man sich wieder Normalität wünscht. Aber
was ist das schon: „normal“?
Eine Menschenmenge ohne Abstand und Maske wie auf
dem Titelbild, und das noch dazu im Winter? Oder dass
das Oktoberfest wieder stattfindet? Dass man wieder ohne
wesentliche Einschränkungen Urlaub machen kann?
Diese und ähnliche Dinge mögen manchen gefehlt haben,
aber es könnte auch sein, dass man der einen oder anderen Veränderung durchaus etwas Positives abgewinnen
konnte. Es war doch auch nicht so schlecht, dass z. B. in
den öffentlichen Verkehrsmitteln weniger Menschen unterwegs waren, dass der Nebenplatz frei geblieben ist, oder
dass beim Anstehen in einer Schlange auf Abstand geachtet wurde. An so etwas könnte man sich doch wirklich gewöhnen.
Es ist also gar nicht so einfach mit der Normalität. Sie ist
nicht statisch und kann sich im Laufe der Zeit ändern; und
sie ist vor allem nicht überall auf der Welt gleich. Was bei
uns als normal gilt, würde sicher in anderen Kulturen mit
Argwohn betrachtet und umgekehrt.
Normalität genau definieren zu wollen, birgt auch die Ge-

fahr, dass alles, was von dieser meist subjektiven Definition
abweicht, abgewertet wird.
Wenn wir nur uns selbst als Maßstab nehmen und alles andere als unnormal abstempeln, ist es mit unserer Toleranz
nicht mehr weit her. In früheren Zeiten wurde sogar oft die
Bibel dazu herangezogen, um aufgrund einer „göttlichen
Ordnung“ Überlegenheit anderen gegenüber und Hierarchien zu rechtfertigen.
Auch wenn das heute sicher nicht mehr so weit verbreitet
ist, sollten wir uns doch immer wieder vor Augen führen,
dass Andersartiges einfach anders ist, aber deshalb noch
lange nicht schlechter.
Zuletzt noch eine persönliche Anmerkung: Ich finde es
manchmal durchaus reizvoll, etwas zu tun, was keiner von
mir erwartet oder mir keiner zutraut. Ich möchte nicht immer
den an mich gerichteten Erwartungen entsprechen, sondern
auch noch Neues ausprobieren, so lange es noch geht.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine erholsame Ferienzeit,
viel Spaß bei einem „normalen“ Urlaub oder auch bei
neuen Erfahrungen.
Renate Jungwirth, für das Redaktionsteam der Atempause
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Nicht nur das Olympiastadion
feiert 50jähriges Bestehen –
auch die Pfarrei Verklärung Christi.
Am 03. Dezember 1972 wurde unter
dem Gründungspfarrer Hans Siegl
die Kirche und das Pfarrzentrum von
Kardinal Julius Döpfner geweiht.
Über das ganze Jahr 2022 verteilt, finden
kleine und größere Feierlichkeiten statt.
So gab es am Pfingstsonntag nach dem
Gottesdienst einen Sektempfang vor der Kirche
und die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu
kommen – was wegen Corona und den damit verbundenen
Einschränkungen lange Zeit nicht möglich war.
Am Sonntag, den 24. Juli feiert der Pfarrverband gemeinsam. Um 10.00 Uhr ist Beginn mit einem Familiengottesdienst. Direkt danach gibt es eine Darbietung von den
Kindern unseres Kindergartens. Auch unser Kindergarten
wird 50 Jahre alt! Bei Grillgut, Getränken, Kaffee und Kuchen können sich alle stärken. Bitte bringen Sie ihr Geschirr
und Besteck selber mit, für Essen und Getränke ist gesorgt.
Um 14.00 Uhr findet eine Dankandacht statt, bei der wir
auch das 25jährige Priesterjubiläum unseres Pfarrvikars,
Herr Dr. Dr. Rothe, würdigen.
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Im Herbst geht es mit den Feierlichkeiten weiter:
22. Oktober: Um 17.00 Uhr
Kirchenführung mit Ursula Weigert und
Start der „Bilderausstellung 50 Jahre VC“
23. Oktober: Nach dem 10.00-Uhr-Gottesdienst
Kirchenführung
03. Dezember: Um 17.00 Uhr
Konzert
04. Dezember: Um 10.00 Uhr
Festgottesdienst, anschließend
Christkindlmarkt der Ministranten
mit frischen Waffeln und heißen Getränken.
Der Arbeitskreis Jubiläum freut sich auf viele, die mitfeiern!
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Der neue PGR stellt sich vor!

Was bewegt uns und die Gemeinde? Was ist, vor allem
wegen der Corona-Pandemie, auf der Strecke geblieben?
Welche Veranstaltungen soll es wieder geben? Welche
neuen Ideen gibt es?
Mit diesen und anderen Fragen haben wir uns, als neugewählter Pfarrgemeinderat, an einem gemeinsamen Samstagnachmittag Mitte Mai beschäftigt.
Dabei konnte sich jedes neue PGR-Mitglied mit seinem
„Fachgebiet“ einbringen:
Sonja Aumer
Ministranten
Korbinian Hirler
Jugend
Edeltraud Höfer
Familie und Kinder
Renate Jungwirth
Atempause und Nachhaltigkeit
Florian Kastenholz
(junge) Erwachsene
Nico Kellner
Ministranten
Roswitha Merk-Büchler
Frauenbund und Pfarrverband
Markus Pfeffer
Ökumene
Maria Schachtner-Nunhöfer Senioren und
Erwachsenenbildung
Am Ende des Tages waren wir uns alle einig, was wichtige
Ziele für uns sein sollen.
So wollen wir in den kommenden Jahren eine Kirche und
Gemeinde gestalten, in der vor allem die Stärkung der
Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen soll. VC soll für alle

Generationen, vom Kindergarten bis ins hohe Alter, und für
alle Gemeindemitglieder ein Ort sein, wo Gemeinschaft und
Glaube aktiv gelebt werden. Sei es in Festen, sei es in der
Liturgie, sei es im Alltag. Wir wollen Möglichkeiten und
Räume eröffnen, dass sich jeder mit seinen Fähigkeiten
und Talenten in der Gemeinde einbringen kann und darf,
um eine lebendige Glaubensgemeinschaft zu schaffen, die
mit der Zeit geht!
Dazu erfordert es allerdings in der heutigen Zeit in manchen
Bereichen ein starkes Um- und Weiterdenken, wie man die
verschiedenen Altersgruppen (vor allem die Jugend und
jungen Erwachsenen) am besten erreichen und attraktive
bzw. sinnvolle Angebote schaffen kann. Diese Angebote
einzurichten und zu etablieren, sehen wir als eine unserer
Hauptaufgaben an.
Deshalb auch an dieser Stelle unser Appell an SIE!
Wenn es Ideen und Anregungen oder auch Kritik gibt,
sagen Sie es uns! Nur so können wir erfahren, was in der
Gemeinde los ist und gewünscht wird.
Wir stehen vor großen Herausforderungen, aber wir werden
Schritt für Schritt unsere Ziele und Aufgaben verfolgen.
Ganz nach dem Motto der diesjährigen PGR-Wahl:
Christ sein. Weit denken. Mutig handeln.
Wir freuen uns auf unsere Arbeit mit Ihnen und für die Gemeinde. Ihr Pfarrgemeinderat
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1. Ich bitte für alle Kinder und Familien, dass ihnen Gottes
Liebe immer gegenwärtig ist und sie sich in unserer Gemeinde geborgen fühlen.
2. Ich bitte für die Frauen in unserer Pfarrei und für alle
Frauen, die ihr Engagement in den Dienst der Kirche
stellen. Gib, dass Frauen und Männer im geschwisterlichen Miteinander und in allen Ämtern zu einer Kirche
beitragen, die erneuert in die Zukunft gehen kann.
Ich bitte auch für ein gutes Miteinander in unserem
Pfarrverband, dass er Heimat sein kann für alle Menschen, ohne Unterschied und Ausgrenzung.
3. Ich bitte für die christlichen Kirchen: Stärke die ökumenischen Beziehungen und mache Christinnen und Christen bereit, zuerst das Einende und nicht das Trennende
zu suchen.
4. Ich bitte für unsere Ministranten, schenke Ihnen Freude
an ihrer Aufgabe im Gottesdienst und lass sie Wertschätzung für ihre Dienste vor dir erfahren.
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Guter Gott, als Mitglieder des neuen Pfarrgemeinderates
wollen wir dir zu Beginn unseres Wirkens unsere Bitten und
Anliegen vorbringen:

PG

Fürbitten des neuen Pfarrgemeinderates
5. Ich bitte für die Jugend, lasse sie dieser Gemeinde
lange erhalten bleiben und gib ihnen die Kraft, mit
gutem Willen voranzugehen und aktiv in dieser Gemeinde zu bleiben.

6. Ich bitte für die Senioren aus unserer Pfarrgemeinde.
Gib Ihnen Gesundheit und Zufriedenheit und einen liebevollen Blick für die jüngere Generation.
7. Ich bitte um Fantasie und Mut, dass wir Wege finden,
wie wir unsere Erde – deine Schöpfung – noch so gut
es geht bewahren können.
8. Ich bitte für diejenigen, die Orientierung und Sinn in
ihrem Leben und Alltag suchen oder aber an ihrem
Glauben zweifeln. Gib ihnen Mut und Halt, lass sie
deine Nähe spüren und öffne ihnen die Augen, ihren
Weg zu finden.
Gütiger Gott, wir vertrauen darauf, dass die Bitten für unsere Pfarrgemeinde, für alle unsere Mitmenschen und deine
Schöpfung bei dir gut aufgehoben sind. Dafür danken wir
dir durch Jesus Christus, unseren
Bruder und Begleiter.
Amen.
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Hallo!

Manche werden im Zuge der Pfarrgemeinderatswahl gedacht haben: „Florian Kastenholz, der Name ist mir unbekannt.“ Zu Recht, denn ich wohne tatsächlich erst seit
September 2021 im Gemeindegebiet von VC. Aus diesem
Grund möchte ich mich auch kurz vorstellen:
Ich komme aus einem Ort in der Nähe von Erlangen, wo ich
schon immer in der Kirchengemeinde tätig war. Dort war
ich Ministrant, im Jugendteam und Pfarrgemeinderat.
Während meines Studiums in Bamberg und Marburg beschäftigte ich mich dann auch wissenschaftlich mit dem
Glauben, indem ich katholische Religionslehre und Latein
für Gymnasiallehramt studierte. Nach dem Referendariat in
Würzburg und Fürth gelangte ich über Umwege an die Mittelschulen in Neustadt a. d. Aisch und Ingolstadt. In dieser
Zeit machte ich die Ausbildung zum Gottesdienstbeauf-

Pfarrbriefe

tragten im Bistum Bamberg, die ich im
Oktober 2021 abschließen konnte.
Daher war es mir möglich, an meinem
neuen Wohnort in VC direkt als Lektor,
Kommunionhelfer und Gottesdienstbeauftragter für Wortgottesfeiern einzusteigen. Zusätzlich kamen dann im
März 2022 die Pfarrgemeinderatswahlen. Ich habe mich einfach aufstellen
lassen. Nie hätte ich gedacht, dass es einem unbekannten
„Zugereisten“ auf Anhieb gelingt in den PGR gewählt zu
werden. Aber das zeigt wieder einmal mehr, wie offen für
Neues die Gemeinde von VC ist.
Ich bedanke mich für die herzliche und freundliche Aufnahme in die Gemeinde und freue mich auf einen regen
Austausch über „Gott und die Welt“.
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redaktion-atempause@gmx.de,
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Pfarrer Christian Penzkofer (V.i.S.d.P.), Reiner Aumer,
Margareta Höckenschnieder-Filies,
Renate Jungwirth, Claudia Soucek-Birnstiel
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Grusswort unserer
evangelischen Nachbargemeinde
Gustav-Adolf-Kirche
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Liebe Leserinnen und Leser der Atempause,
in der evangelischen Tradition gibt es für jedes Jahr ein
Bibelwort, die sogenannte Jahreslosung.
Für das Jahr 2022 lautet sie: „Jesus spricht: Wer zu mir
kommt, den werde ich nicht abweisen.“
Am Anfang des Jahres war noch gar nicht abzusehen, welche Aktualität in diesem Bibelwort steckt. Es scheint geradezu, als wenn es die große Herausforderung unserer Zeit
ist, dass wir Türen öffnen – nicht nur politisch, auch im
Raum der Kirche.
Ob Jesus mit seiner Haltung der Offenheit uns auch Wege
zeigen kann? Ich möchte auf diese Frage mit drei Wünschen antworten.
So wünsche ich Ihnen, dass die Türen zu den Menschen
Ihres Umfeldes immer offenbleiben und dass nichts, aber
auch wirklich gar nichts, Ihre Beziehungen trüben kann.
Und wenn es doch mal geschieht, möge Jesus selbst
dabei helfen, dass sich die Türen wieder öffnen.
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Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei allen Vorhaben und Plänen
auf offene Türen treffen. Es soll Ihnen ein Leichtes sein, Ihre
Wünsche umzusetzen. Und sollten Sie auf Widerstände stoßen, dann möge Jesus für Sie da sein, Sie stärken und mit
Ihnen darüber nachsinnen, was nun an Gutem zu machen ist.
Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Herzenstüre immer offen ist,
dass Sie sich immer wieder auch an sich selbst erfreuen
können. Und sollte sich diese Türe mal nicht so einfach
öffnen lassen, dann möge Jesus Sie spüren lassen, dass
Sie ein geliebtes Kind Gottes sind und nichts und niemand
diese Liebe trennen kann.
In großer Verbundenheit grüsse ich Sie sehr herzlich.
Pfarrer Stefan Ammon
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Man merkt richtig, wie jetzt alles wieder regelrecht aufblüht. Und zwar nicht, weil die warmen Monate im Jahr
gekommen sind. Sondern vor allem, weil sich viele mit ihren
Gruppierungen (auch bei uns in der Pfarrei) jetzt richtig bemühen, nach langer Corona-Pause wieder alles stattfinden
zu lassen, was wir so lange schmerzlich vermisst haben.
Uns Ministranten geht es da
nicht anders.
Seit dem Frühjahr können wir
endlich wieder Ausflüge unternehmen und Spielenachmittage
veranstalten.
Zum Beispiel sind wir Ende Mai
zusammen die vielen Treppenstufen auf die Bavaria hinauf gestiegen und haben von dort aus
den Blick über die Stadt genossen. Man konnte da oben sogar
den Kirchturm von Maria Ramersdorf sehen – wo in etwa
unsere Kirche liegt, konnten wir
dadurch ganz gut erahnen.
Lösung Kinderseite: Die freche Nebelkrähe B streitet sich
mit der Krähe oben im Bild!
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Hoch über München

Wieder in Verklärung Christi angekommen, haben wir es
uns gemeinsam mit unseren Eltern beim Grillen gemütlich
gemacht. Noch bis spät abends haben wir auf dem Kirchhof Spiele gemacht und es war wunderbar, alle endlich
wieder zu sehen!
Nico Kellner
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Bergmesse:

Vom 12. Oktober bis 14. Oktober sind wieder Kinderbibeltage in Verklärung Christi geplant, diesmal zusammen mit
der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche.
Eingeladen sind alle Kinder von 5 bis 12 Jahren.
Die Nachmittage beginnen um 16.00 Uhr und enden
um 18.30 Uhr.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage
und dem Aushang im Schaukasten.
Bergfans aufgepasst: Am Sonntag, dem 9. Oktober, ist es
wieder so weit. Wir feiern den Gottesdienst in den Bergen.
Bei hoffentlich schönem Wetter treffen wir uns um 8.00 Uhr
in der Adam-Berg-Straße und fahren in die bayerischen
Voralpen – das genaue Ziel wird nach den Sommerferien
bekannt gegeben. Der Aufstieg bis zur Messe wird ca.
1,5 Stunden sein, anschließend kann man einen Gipfel besteigen, Brotzeit machen und/oder einfach die Natur genießen. Wer nicht selber mit dem PKW fahren kann oder will,
findet sicher an unserem Treffpunkt eine Mitfahrgelegenheit. Bei Regen oder gar Schnee entfällt die Bergmesse.
AK Familie
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Der Arbeitskreis Familie bietet Nikolausbesuche
am 5. und 6. Dezember an.
Ab dem 11. November liegen Informationsund Anmeldezettel am Schriftenstand in
der Werktagskapelle und im Kindergarten
von Verklärung Christi aus.
Ursula Weigert, Gemeindereferentin
Nikolaus © Bianka Leonhardt;
www.kinder-regenbogen.at;
In: Pfarrbriefservice.de
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Aktuelle Termine und Informationen entnehmen Sie bitte der Wocheninformation (liegt in der Kirche auf),
im Aushang des Schaukastens und im Internet: www.verklaerung-christi.de
Regelmäßige Gottesdienstzeiten in VC: So. um 10.00 Uhr; Sa. um 18.30 Uhr wechselweise mit St. Michael um 18.00 Uhr;
(jeder 2. und 4. Samstag im Monat Gottesdienst in VC). Wir freuen uns auf Sie!
September
Do., 08.09.,
14.00 Uhr
15.00 Uhr

Di., 13.09., 14.00 Uhr
Sa., 17.09.,
Di., 20.09., 9.15 Uhr
19.45 Uhr
20.00 Uhr
Di., 27.09., 8.00 Uhr

20.00 Uhr

Frauenbund:
Fußwallfahrt
Start:
St. Michael, Perlach
Weiter: VC
Ziel:
Kirche St. Maria Ramersdorf
Seniorennachmittag
Flohmarkt: Kindersachen
Krabbelgottesdienst
, 1. Redaktionssitzung
AK-Familie: Sitzung
Frauenbund:
Gemeinschaftsmesse,
mit anschl. Frühstück
PGR: Sitzung

Oktober
So., 02.10., 10.00 Uhr Erntedank:
Eucharistiefeier mit Agape
Mi., 05.10., 19.00 Uhr Ökumenische Andacht
in GAK

Sa.,
So.,
Mo.,
Di.,
Mi.,
Do.,
Fr.,
So.,
Di.,

08.10.,
09.10.,
10.10.,
11.10.,
12.10.,
13.10.,
14.10.,
16.10.,
18.10.,

18.30
08.00
19.30
14.00
16.00
16.00
16.00
10.00
09.15
19.45
Sa., 22.10., 16.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

17.00 Uhr
18.30 Uhr
20.00 Uhr
So., 23.10., 11.15 Uhr
Di., 25.10., 20.00 Uhr
Do., 27.10., 19.00 Uhr

Eucharistiefeier
Abfahrt zur Bergmesse
VAR: Sitzung
Seniorennachmittag

Familiengottesdienst
Krabbelgottesdienst
, 2. Redaktionssitzung
Bilderausstellung:
(bis 04.12.)
50 Jahre VC
Kirchenführung:
50 Jahre VC
Wortgottesdienst mit
Kommunionfeier
Filmabend
Kirchenführung:
50 Jahre VC
PGR: Sitzung
Frauenbund:
Wort-Gottes-Feier
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Sa., 03.12., 17.00 Uhr Jubiläumskonzert
So., 04.12., 10.00 Uhr Festgottesdienst:
50 Jahre VC,
anschließend
Christkindlmarkt der
Ministranten mit frischen Waffeln
und heißen Getränken
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Di., 01.11., 10.00 Uhr Allerheiligen:
Eucharistiefeier
Mi., 02.11., 19.00 Uhr Allerseelen:
Eucharistiefeier
So., 06.11., 10.00 Uhr Eucharistiefeier
mit Krankensalbung
Fr., 11.11., 17.00 Uhr Martinszug
19.00 Uhr AK-Familie: Sitzung
Sa., 12.11., 18.30 Uhr Eucharistiefeier
19.30 Uhr Theater-Premiere
(unter Vorbehalt)
So., 13.11., 14.30 Uhr 2. Theater-Vorstellung
(unter Vorbehalt)
Mo., 14.11., 19.30 Uhr VAR: Sitzung
Di., 15.11., 09.15 Uhr Krabbelgottesdienst
14.00 Uhr Seniorennachmittag
17.00 Uhr Friedensweg
Von VC
zur GAK
19.30 Uhr 3. Theater-Vorstellung
(unter Vorbehalt)
Fr., 18.11.,
Kulturveranstaltung
19.30 Uhr 4. Theater-Vorstellung
(unter Vorbehalt)
Sa., 19.11., 10.00 Uhr Firmung
19.30 Uhr 5. Theater-Vorstellung
(unter Vorbehalt)

So., 20.11., 14.30 Uhr 6. Theater-Vorstellung
(unter Vorbehalt)
Di., 22.11., 19.00 Uhr Adventskränze binden
für den Basar
Mi., 23.11., 08.00 Uhr Adventskränze binden
für den Basar
Do., 24.11., 09.00 Uhr Adventskränze binden
für den Basar
Fr., 25.11., 09.00 Uhr Adventskränze binden
für den Basar
19.00 Uhr Adventskranz binden
mit Roland Skorupa
Sa., 26.11., 14.00 Uhr Adventsbasar
18.30 Uhr Wortgottesdienst
mit Kommunionfeier
Di., 29.11., 06.00 Uhr Frauenbund: Rorate,
mit anschl. Frühstück
Dezember

r
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Ja, und natürlich hätte ich es auch gerne wieder so normal
wie möglich: Reisen, Konzerte, Kultur- und Sportveranstaltungen, Geburtstagsfeiern, Verwandte und Freunde treffen
und vieles mehr war eine lange Zeit gar nicht oder nur mit
Einschränkungen möglich, da wäre ein dauerhafter Normalzustand wirklich sehr entspannend.
Aber bedeutet „normal“ wirklich nur, dass alles wieder wie
früher ist? Ich meine nicht. Denn schließlich war früher
auch vieles anders als heute. Was heute als normal empfunden wird, war es vor 10, 20 oder gar 100 Jahren noch
lange nicht.
So ist es gerade mal etwas mehr als 100 Jahre her, dass
das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt wurde –
heute ganz normal, damals eine Revolution.
Das Gleichberechtigungsgesetz von Mann und Frau trat in
Stufen 1958 bis 1977 in Kraft.
Ab 1962 war der Ehemann nicht mehr automatisch der Verwalter des Vermögens der Ehefrau, gleich ob mit in die Ehe

eingebracht oder durch Arbeitsleistung verdient – und erst
1969 wurde eine Ehefrau als „voll geschäftsfähig“ anerkannt. Seit 1977 können Frauen ohne Erlaubnis ihres
Ehemannes eine Arbeitsstelle antreten. Richtig gelesen,
das ist erst 45 Jahre her! Und heute? Ganz normal, dass
eine Frau selbst entscheidet, ob und wie sie ihr Geld verdient und verwaltet oder wo sie sich aufhält. Immer noch
nicht normal: Gleiches Geld für gleiche Arbeit, egal ob
Mann oder Frau.
Seit gerade einmal 5 Jahren ist es in
Deutschland erlaubt, einen gleichgeschlechtlichen Partner zu heiraten.
Das heißt aber noch lange nicht,
dass das als normal angesehen wird. Die Akzeptanz
dafür ist sicherlich noch
nicht in der Gesellschaft
verankert. Alleine, dass darüber nach wie vor sehr häufig diskutiert werden muss, bedeutet: Für
viele ist es eben noch nicht normal.
„Anders“ zu sein war und ist schwierig.
Sehr häufig erfährt jemand Ablehnung, weil er
nicht so ist, wie es als normal empfunden wird. Ob das Behinderungen sind, das Aussehen, die Herkunft oder auch
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Eine der am häufigsten gehörten Aussagen der letzten
Zeit ist für mich der Satz „Ich wäre ja schon froh, wenn
alles wieder normal wäre, so wie vor Corona“.
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Was ist schon normal?
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normal „so beschaffen oder geartet, wie es sich
die allgemeine Meinung als das Übliche, Richtige
vorstellt.“

Th

nur die andere Meinung: Nicht so zu sein wie andere, kann
sehr belastend sein. Dabei sollte es doch normal sein, dass
jeder so sein darf, wie er ist.

Normal bedeutet also, sich an etwas gewöhnt
Und die Flüchtlinge aus der Ukraine? 2015/16 sind unzähzu haben. Aber es bedeutet nicht, dass normal
lige Menschen zu uns nach Deutschland und Europa geauch immer gut ist. Manchmal wäre es beskommen, jedem sind die Bilder von überfüllten
ser, dass etwas nicht normal läuft, sondern
Bahnhöfen und Auffanglagern noch vor Augen.
sich zum Besseren verändert. Das gilt für
Jetzt, sieben Jahre später, wurde ein europäikleine persönliche Belange genauso wie
sches Land in einen Krieg gezogen und die
für die großen Dinge, die die Welt bezivile Bevölkerung flieht, um Leib und Leben
wegen. Veränderungen als Chance
zu retten, nach Deutschland. Es wird natürlich
zu nutzen, Gewohntes zu verdarüber berichtet, man hilft, richtet Anlaufstellen
ändern und dadurch bessere
ein – aber es erscheint einem fast schon normal,
Lebensumstände, eine neue
dass seit vielen Jahren Millionen von Menschen auf
Normalität zu schaffen, das
der Flucht sind vor Krieg, Armut, Hunger und politiig.
eil
wäre
doch ein erstrebenswertes
scher Verfolgung. Ein Zustand, an den ich mich nicht
w
g
lan Ziel für uns alle.
t
:
gewöhnen möchte, ihn nicht normal empfinden möchte,
f
er s t o
i
od
ist er doch Ausdruck einer Gesellschaft, in der Krieg, Zer. . . m al
r
o
Mein Fazit: Seien wir unnormal, wo es keinen Sinn
störung und Verfolgung an der Tagesordnung sind und man
N
macht, an Althergebrachtem festzuhalten und erfreuen
das Gefühl hat, die ganze Welt befindet sich in einem kaum
wir uns an den schönen Überraschungen, die das Leben
mehr beherrschbaren Unruhezustand – der bitte nicht Norbereithält, mögen es davon so viele wie möglich sein! Normalzustand werden soll.
mal sein können wir dann immer noch…
Wer bestimmt, was normal ist und was nicht?
Claudia Soucek-Birnstiel
Sind die Regeln dafür starr? Laut Definition bedeutet
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IMPRESSIONEN ZUM THEMA – IMPRESSIONEN ZUM THEMA – IMPRESSIONEN ZUM THEMA – IMPRESSIONEN ZUM THEMA – IMPRESSIONEN ZUM

Pandemiebedingt haben alle Vorlesungen an der Uni
online stattgefunden, ebenso war es monatelang mit dem
Training in meinem Sportverein. Das alles war zwar für
kurze Zeit eine spannende neue Erfahrung, aber auf Dauer
hat mir der persönliche Kontakt sehr gefehlt.
Auch mit Freund*innen konnte ich mich viel weniger treffen
als ich es gebraucht hätte. Dazu kam, dass ich nur sehr
eingeschränkt gemeinsam mit anderen Menschen Musik
machen und singen konnte – sowohl rein privat als auch in
Chorproben oder Gottesdiensten.
So genieße ich es sehr, dass all das wieder möglich ist:
sich zu treffen, Spaß zu haben, gemeinsam zu singen, zusammen Sport zu machen usw.
Markus Schnabel
Am meisten vermisst habe ich in der Corona Zeit einen geregelten Tagesablauf zu haben. Alles war plötzlich anders
und man wurde in vielen Bereichen des Lebens völlig alleine gelassen. Zeitweise fiel es mir echt schwer, dennoch
strukturiert und zielstrebig zu bleiben, wenn alles im Bezug
auf die Zukunft so ungewiss war.
Wieder einen solchen geregelten Tagesablauf zu haben,
genieße ich sehr! Jeden Tag etwas Sinnvolles zu tun, Menschen zu begegnen und das Gefühl von etwas Normalität
zu spüren, tut gut.
Quirina Burghardt

Früher war es für mich völlig normal, jeden Tag in die Arbeit
zu gehen. Dann kam Corona und bei uns in der Firma hieß
es „Home Office First“. Wer seine Arbeit von zuhause erledigen kann, soll das tun.
Ich hab mich schnell daran gewöhnt, zuhause zu bleiben.
Vor allem im Winter und bei schlechtem Wetter fand ich es
angenehm, nicht raus zu müssen. Woran ich mich nicht so
recht gewöhnt habe, ist es allerdings, die Maske längere
Zeit zu tragen. Vielleicht weil ich den Orten mit Maskenpflicht weitestgehend aus dem Weg gegangen bin und so
bei mir keine Gewöhnung eingetreten ist. Darunter litten
natürlich dann auch so manche Kontakte. Manches konnte
ich inzwischen wiederbeleben, manches bleibt wohl weiterhin außen vor. Es ist aber auch Neues entstanden, was ich
beibehalten werde, z. B. eine Wandergruppe mit Arbeitskollegen und eine Online-Schafkopfrunde mit entfernten
Freunden.
In der Arbeit spricht man jetzt bei uns von „New Normal“
d. h. 2-3 Tage im Büro, den Rest zuhause arbeiten. Das
wird wieder eine Umstellung, denn im ersten Halbjahr war
ich gerade mal an vier Tagen im Büro. Meine Frau wird sich
freuen, weil sie dann wieder ohne Rücksicht auf meine Online-Konferenzen musizieren kann. Dafür muss sie sich wieder selber um ihr Mittagessen kümmern.
Reiner Aumer
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Während der Pandemie
habe ich sehr vermisst
Freunde zu treffen und die
Zeit gemeinsam erleben zu
können. Erinnerungen
schaffen, die ein Leben
lang bleiben – das hat mir
sehr gefehlt.
Jetzt wo langsam wieder
ein bisschen Normalität
einkehrt, kann man solche
Momente wieder zusammen erleben und neue Erfahrungen sammeln.
Sonja Aumer

Die Lösung zum Rätsel
der Kinderseite steht
natürlich nicht hier.
Das wäre zu einfach!
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Christian Badel; www.kikifax.com; In: Pfarrbriefservice.de

THEMA – IMPRESSIONEN ZUM THEMA –

Die frechen Nebelkrähen streiten sich im Herbst im umgepflügten Acker um die letzten
Würmer. Die Krähe oben im Bild hält das eine Ende eines superlangen Wurmes im
Schnabel. Welche der drei anderen Frechdachse zieht am anderen Ende?
Die Lösung ist im Heft versteckt!
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Whisky-Wallfahrt 2022

Zwei Jahre lang hatte infolge der Corona-Pandemie
keine Whisky-Wallfahrt stattfinden können. Umso glücklicher
waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen
Whisky-Wallfahrt, dass sie ihre Reise tatsächlich antreten
konnten. Etwa die Hälfte von ihnen stammte aus dem Pfarrverband Perlach, die übrigen aus dem Großraum München.

Zu den Höhepunkten der Reise gehörte unter anderem die Klosterinsel Lindisfarne, die auch Holy Island
(heilige Insel) genannt wird. Sie liegt zwar heute in
England, das auf ihr im 7. Jahrhundert gegründete
Kloster ist jedoch eine schottische Gründung. Nachdem es vom Jahr 793 an immer wieder von Wikingern überfallen worden war, gaben es die Mönche
schließlich auf.

Ziel der Reise waren diesmal die schottischen Lowlands –
eine Region, die eher nicht zu den touristischen Hotspots
Schottlands gehört. Dass sie dennoch eine Reise wert
sind, konnten die Whisky-Wallfahrerinnen und -Wallfahrer
unter einem mitunter sogar wolkenlosen Himmel erleben.

Lindisfarne ist eine Gezeiteninsel – man kann sie nur
bei Ebbe über einen etwa einen Kilometer langen
Dammweg erreichen – und damit gleichsam ein Ort
zwischen Land und Meer, Wirklichkeit und Traum,
Erde und Himmel.
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In Traquair House, einem idyllisch gelegenen
Schloss, erinnerte ein sogenanntes Priest Hole – zu
Deutsch: ein Priesterloch – die Whisky-Wallfahrerinnen
und -Wallfahrer daran, dass es keine Selbstverständlichkeit
ist, seinen Glauben frei bekennen und ausüben zu können.
Priest Hole nennt man die Verstecke oder geheimen
Fluchtwege für Priester. Diese waren
nötig, weil die Ausübung des katholischen Glaubens nach der Reformationszeit in Großbritannien über
mehrere Jahrhunderte hinweg bei
Strafe verboten war.
In Abbotsford, dem idyllischen Landsitz des Schriftstellers
Walter Scott, feierten die Whisky-Wallfahrerinnen und
-Wallfahrer am darauffolgenden Tag die heilige Messe –
und zwar in einer Kapelle, die die zum Katholizismus konvertierten Nachkommen von
Walter Scott errichten ließen und
in der auch schon
der heilige Kardinal John Henry
Newman, der dort
einmal einige Zeit
zu Besuch weilte,
zelebriert hatte.
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Neben solchen eher nachdenklich
stimmenden Orten konnten die
Whisky-Wallfahrerinen und -Wallfahrer
aber auch wieder reichlich Begeisterung tanken – nicht zuletzt beim Besuch mehrerer Whisky-Destillerien.
Dankbar für die Schönheit der
Schöpfung, die Früchte der Erde und
der menschlichen Arbeit sowie die Gemeinschaft untereinander kehrten alle in doppeltem Sinn inspiriert nach Hause
zurück – und freuen sich schon auf die Whisky-Wallfahrt
2023, die hoffentlich ebenfalls wieder stattfinden kann.
Wolfgang F. Rothe
Fotos: Bernhard Czerny
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Wolfgang F. Rothe ist „Keeper of the Quaich”
Hohe Auszeichnung zum „Hüter der Schale“

Ganz herzlich gratulieren wir zu dieser Ernennung.
Am 4. April erhielt Wolfgang F. Rothe
die hohe Auszeichnung zum
„Keeper of the Quaich”.
Die feierliche Zeremonie fand auf Blair
Castle statt, einem über 800 Jahre alten
Schloss in den schottischen Highlands.
Mit der Ernennung zum „Keeper of the
Quaich“ werden Persönlichkeiten geehrt, die sich um Schottland und seine
Whisky-Kultur verdient gemacht haben.
Zu den Trägern dieser Auszeichnung
gehören bzw. gehörten unter anderem
der britische Thronfolger, Prinz Charles,
dessen Schwester, Prinzessin Anne,
der US-amerikanische Präsident
Ronald Reagan und der schottische
James-Bond-Darsteller und Schauspieler Sean Connery.

Wolfgang F. Rothe ist der erste katholische Priester, dem
diese Auszeichnung verliehen wurde.
In der Begründung dafür hieß es, dass
sich der promovierte Theologe und Kirchenrechtler um die Wiederentdeckung
der Spiritualität des iro-schottischen
Christentums verdient gemacht habe,
von dem entscheidende Impulse für
die Entstehung der schottischen
Whisky-Kultur ausgegangen seien.
Bekannt wurde Wolfgang F. Rothe
auch durch seine vier Bücher über die
„Spiritualität des Whiskys“:
Wasser des Lebens,
Whisky-Wallfahrten,
Whisky-Witze,
Whisky-Wallfahrten II.
Foto © Shannon Tofts.
Pressemitteilung des Verlags EOS
(Editions Sankt Ottilien).
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Der Aufruf kam von Pfarrvikar Wolfgang F. Rothe über den
Perlacher Frauenverein zu uns, dem Michaelichor. Wer
mag helfen? – Angesichts eines Krieges mit
Bomben, Unsicherheit, Flucht in einem
Land, das nur 1000 km von uns
entfernt ist, war es für uns
selbstverständlich zu
helfen. Das Pfarrhaus
neben unserer
Kirche Verklärung
Christi
stand seit
Jahren leer und
deshalb brauchte es
eine Putzaktion, damit
flüchtende Familien aus der
Ukraine, Frauen und Kinder – die
Männer müssen ja kämpfen –, ein
Dach über dem Kopf hätten.
Also rückten wir an um zu putzen.
Es kamen Sängerinnen und Sänger aus
den Chören von Maryte Löffler, Frauen des Perlacher Frauenvereins und des Frauenbunds von Verklärung Christi,
ein paar Mitglieder des Burschenvereins Perlach sowie
Frauen aus den Reihen des Michaelichores.

Pu

Putzaktion im Pfarrhaus von Verklärung Christi

Wir wurden
dankbar aufgenommen. Mit allen
Dingen, die zum
Putzen nötig sind,
machten wir uns
an die Arbeit. Es
wurden die Böden geschrubbt, die
Fenster geputzt und die Bäder gründlich gereinigt.
Ich konnte ein kleines Mädchen beobachten, das seinem
Papa half die Fenster zu putzen. Mit Geduld unterstützte er
es dabei, die von ihm schon geputzten Fenster wieder trokken zu bekommen. Man kann sich vorstellen, dass sich das
Wasser dabei einen Weg nach unten suchte, am Arm des
kleinen Mädchens entlang rann und von ihrer Kleidung aufgenommen wurde. Dennoch strahlte das Mädchen und
sagte stolz: „Papa, ich bin auch schon nass geworden.“
Gespendete und neu gekaufte Betten wurden aufgebaut.
Die Burschen schleppten Sofas, Tische und Schränke.
Männer und Frauen arbeiteten Hand in Hand und überall
machte sich das Gefühl breit: Gemeinsam schaffen wir das!
Und im Blick auf die Geflüchteten aus der Ukraine war
ganz klar: Willkommen bei uns im Pfarrverband Perlach!
Christine Scharl
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Der heilige Emmeram

Emmeram brach Mitte des 7. Jahrhunderts als Missionsbischof
von Poitiers in Aquitanien zu einer Missionsreise Richtung Ungarn
auf. Sein Weg führte ihn an den Hof des Herzogs Theodo I. in
Regensburg. Dieser nahm Emmeram wohlwollend auf und überredete ihn zum Bleiben. So setzte sich Emmeram zur Stärkung des
Christentums in der Gegend um Regensburg ein und entwickelte
ein sehr gutes Verhältnis zur Familie des Herzogs.
Einige Jahre nach seiner Ankunft in Regensburg vertraute sich ihm
Uta, die Tochter des Herzogs, an, da sie ein uneheliches Kind erwartete. Emmeram riet Uta, ihn selbst als Vater zu nennen, um den
tatsächlichen Vater vor der Bestrafung durch den Herzog zu schützen. Er selbst reiste nach Rom, um sich vor dem Papst für den
vermeintlichen Fehltritt zu verantworten. Nach seiner Rückkehr
wollte er dem Herzog dann den wahren Sachverhalt erklären.
Als Uta nach Emmerams Abreise mit ihrem Vater sprach, wurde
dieser sehr zornig. Lantpert, der Sohn des Herzogs, machte sich
zur Ehrenrettung seiner Schwester auf die Verfolgung.
Am 22. September 652 stellte Lantpert den Bischof in Kleinhelfendorf (südöstlich von München). Er ließ ihn auf eine Leiter binden
und ihn bei lebendigem Leibe nach und nach verschiedene Körperteile abschneiden.
Dieser 22. September sollte dann auch sein Gedenktag werden.
In der Emmerams-Kapelle in Kleinhelfendorf ist das
Martyrium des Emmeram sehr plastisch dargestellt.
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So die Legende. Neuere Forschungen ergaben, dass der
Bischof einer Intrige am Herzogshof zum Opfer gefallen
sein könnte.

lig

Der Herzog erfuhr später die Wahrheit und ließ den Leichnam Emmerams exhumieren und nach Regensburg in die
Kirche St. Georg überführen.

ei

Ebenfalls
in der
EmmeramsKapelle in
Kleinhelfendorf
dargestellt:
der
Transport des
Schwerverletzten
nach
Aschheim.

752 ließ der Regensburger Bischof Gaubald den
Leichnam Emmerams in die neue Gruft der Benediktinerabtei St. Emmeram übertragen.

H

Emmerams Begleiter Vitalis und Wolflete fanden ihn schwer
verletzt. Auf dem Transport nach Aschheim verstarb Emmeram dann bei Feldkirchen und wurde dort auch beigesetzt.

An der Stelle, wo der heilige Emmeram verstorben sein soll,
steht seit 1842 eine Kapelle. An der Aschheimer Kirche
St. Peter und Paul erinnert eine Grabplatte mit Inschrift an
die erste Grabstelle Emmerams.
Die Kirche St. Lorenz in Oberföhring hat einen Seitenaltar,
der dem heiligen Emmeram gewidmet ist.
Von Oberföhring aus soll einst sein Leichnam per Schiff auf
der Isar nach Regensburg gebracht worden sein.
Eine Gedenktafel an ihn fand sogar Aufnahme in die Walhalla bei Regensburg.
Text und Fotos © Reiner Aumer
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Emmeram_von_Regensburg
Joachim Schäfer – Ökumenisches Heiligenlexikon
https://www.heiligenlexikon.de/BiographienE/
Emmeram.html
Vera Schauber / Hanns Michael Schindler – Die Heiligen
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Öffnungszeiten der Pfarrbüros: Verklärung Christi
Montag
Dienstag
08.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch
Kein Parteienverkehr!
Donnerstag
Kein Parteienverkehr!
Freitag
08.30 – 12.00 Uhr (nur telefonisch)

St. Michael Perlach
09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 16.00 Uhr

Kontakt: Verklärung Christi, Adam-Berg-Straße 40, 81735 München,
Tel. 089-68 90 62 90, E-Mail: pfarrei@verklaerung-christi.de, Internet: www.verklaerung-christi.de
www.verklaerung-christi.de
Bankverbindung Verklärung Christi: Liga Bank München
IBAN DE43 7509 0300 0002 1457 66 BIC GENODEF1 M 05
St. Michael Perlach mit St. Georg Unterbiberg, St.-Koloman-Str. 9, 81737 München,
Tel. 089-630 21 40, E-Mail: pfarrbuero@pfarrei-perlach.de, Internet:www.verklaerung-christi.de
www.pfarrei-perlach.de
Gerne können Sie auch telefonisch oder per E-Mail mit uns Kontakt aufnehmen.
Unabhängig von Ihrer gewählten Nummer erreichen Sie automatisch das diensthabende Pfarrbüro.
Priester: Christian Penzkofer, Pfarrer (Tel. 089-63 02 14-0)
Dr. Dr. Wolfgang F. Rothe, Pfarrvikar (Tel. 0160-786 07 68)
Prof. Dr. Thomas Bohrmann, Subsidiar; Dr. habil. Jerzy Grzeskowiak, Pfr. i. R., Seelsorgemithilfe
Diakon: Dr. Karl Schimmel
Gemeindereferentin: Ursula Weigert
Kirchenmusiker: Jürgen Löffler
Mesner: Johann Wieczorek
Hausmeister: Engelbert Nieder
Pfarrsekretärinnen: Marion Seidl, Nicole Ostertag
Verwaltungsleitung: Stefanie Czabon
Katholischer Kindergarten Verklärung Christi: Adam-Berg-Straße 42, Tel. 089-689 14 44, Leiterin: Melanie Zrenner
Telefonseelsorge 24 Std. (kostenlos) kath.: 0800-111 02 22,
evang.: 0800-111 01 11
Kinder-Sorgentelefon: 0800-111 0 333, Eltern-Sorgentelefon: 0800-111 0 550
Münchner Insel (Marienplatz): Krisen-/Lebensberatung der Kirchen: 089-22 00 41

