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Das Labyrinth von Chartres …

… wurde Anfang des 13. Jahrhunderts in den Boden der Kathedrale eingelassen. Es misst
über 12 m im Durchmesser und ist ein 261,5 m langer Weg, der sich durch 11 konzentrische
Kreise und 34 Kehren zum Zentrum windet. Labyrinthe sind keine Irrgärten. Sie haben einen
einzigen, verschlungenen Weg, der auf langer Strecke zur Mitte führt        wikipedia

 



Anstoß

Liebe Gemeinde von St. Jakob, liebe interessierte Leser, 

bei der Besinnung für Firmlinge "Sorry. Nobody is perfect" (s. S. 4) begegnete ich wieder
jenem Symbol,  das mich schon sehr lang begleitet  und das ich - im wahrsten Sinne des
Wortes - immer wieder durchgehe und mir im Gehbet erschließe. Geh-bet? Nein, das ist kein
Schreibfehler, es handelt sich dabei wirklich um ein Gebet, das man im Gehen erleben muss.
Die  immer  wieder  neue  Erfahrung,  ein  Bodenlabyrinth  zu  durchwandern  (besonders  in
gotischen Kirchen findet man häufig derartige Bodenbilder, z. B. in Chartres, Bayeux) wurde
mir also in der abendlichen Stimmung der Kirche St. Georg ermöglicht, wo mir ein solches
Bild - wieder im wahrsten Sinne des Wortes - zu Füßen gelegt wurde. 

Schön ist es, dass in der meditativen Stimmung des Firmangebots auch die Priester zwischen
den Gesprächen mit den Jugendlichen genug Raum haben, die Stationen in der Kirche zu
betrachten. Deshalb konnte ich auch einmal wieder das "Labyrinth-GehBet"  ausprobieren.

Geht doch relativ schnell,  denke ich mir, und
im Moment  sind sowieso alle  beschäftigt,  da
wirst du dir schon zwei Minuten Zeit nehmen
können.  Doch  kaum  auf  dem  Weg,  durch
einige  Wegwindungen relativ  schnell  fast  zur
Mitte  gekommen,  werde  ich  plötzlich  durch
eine  180-Grad-Wende  wieder  ganz  an  den
Rand  des  Kreises  zurückgeschickt  und
bekomme  den  Eindruck:  Jetzt  geht  wieder
alles von vorne los und ich muss mich doch
jetzt mal beeilen, zur Mitte zu kommen - und
das passierte mir dann in diesem vertrackten

Labyrinth  mehrere  Male,  sodass  ich  mir  bald  überlegte,  ob  ich  nicht  gerade  in  diesem
Augenblick schon ganz woanders sein sollte: Vielleicht sucht jemand etwas an den anderen
Stationen, hat eine Frage oder will mit mir sprechen... Unruhe kommt auf - das Gefühl, nicht
so schnell ans Ziel zu gelangen, wie ich das eigentlich geplant hatte. 

Ja,  ich  habe  mir  viel  vorgenommen,  nicht  nur  in  diesem  Labyrinth,  sondern  auch  im
Pfarrverband, im Pallottihaus, in der Pfarrei St. Jakob, wo ich gern Ansprechpartner bin und
mich  über  neue  Kontakte  immer  wieder  freuen  kann.  Gut,  ein  bisschen  kenne  ich  mich
inzwischen  aus,  habe viele  Ansprechpartner  und  Mitmenschen  gefunden,  die  sich  in  der
Pfarrei engagieren wollen - und dennoch bleiben viele Wege unübersichtlich und ich merke,
dass  ich  mir  einfach  mehr  Zeit  nehmen  muss,  um  meine  Schritte  auch  bewusst
wahrzunehmen und darauf zu achten, wer mit mir zusammen unterwegs ist. 

Ich glaube daran, dass wir letztlich ein gemeinsames Ziel haben. Aber dieses können wir nur
im Miteinander-Gehen finden. So sind gerade die Fragen wichtig, die uns verschlungen und
kompliziert erscheinen: Warum kann ich nicht gleich zur Mitte - in gerader Linie und wieder
zurück?  Was sollen  die  Umwege,  was  die  Wenden,  die  Begrenzungen  und  scheinbaren
Rückschritte zurück an den Rand? Das Labyrinth tut uns deshalb so gut, weil jede/r so aus
verschiedenen Richtungen und unterschiedlichen Perspektiven auf die eine Mitte schauen
kann und durch das Geh-Bet zum Zentrum findet. Dieses Zentrum ist für mich Jesus Christus,
der jede/n beruft, sich in der Mitte um Seinen Tisch zu versammeln. Und wenn wir uns hier
wieder  kon-zentriert  haben auf das  Wesentliche - auf das,  was uns im  Leben wirklich trägt,
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Anstoß

dürfen wir den Weg wieder hinausgehen aus dem Labyrinth, das uns einen ganz neuen Blick
auf  Leben,  Gehen  und  Beten  geschenkt  hat.  So  können  wir  immer  wieder  diesen  Weg
gemeinsam gehen: Zuerst zur Mitte, wo Gott uns stärken möchte. Dann wieder hinaus in
unseren Alltag, wo wir die Erfahrung weitergeben dürfen, dass es gut ist, eine gemeinsame
Mitte zu haben, die uns immer wieder auffordert, uns für Frieden, Gerechtigkeit sowie den
Schutz von Mensch und Umwelt einzusetzen. 

Auf diesen gemeinsamen weiteren Weg mit Ihnen allen freut sich

Ihr P. Christian Stumpf SAC

Liebe Pfarrgemeinde,

nach dem Stellenwechsel von Herrn Diakon Christoph Gasteiger hat es bedauerlicherweise
für fast zwei Jahre keinen hauptamtlichen pastoralen Ansprechpartner vor Ort mehr gegeben,
der  in  kontinuierlicherer  Weise vor  Ort  sein  kann wie  das mir  möglich ist.  Seit  Pfingsten
letzten Jahres konnten wir diese Lücke schließen: Ich habe P. Christian Stumpf, der neu in
unser Team kam, gebeten, in besonderer Weise in Vötting präsent zu sein. Ich bin froh und
dankbar, dass er diese Aufgabe gerne und tatkräftig angenommen hat und sie mit Kraft und
Energie ausfüllt! Interessanterweise wurde so ausgerechnet durch eine Erweiterung meines
Seelsorgegebietes nach St. Lantpert hin auch eine Vertiefung vor Ort möglich; wegen der
Erweiterung wurde er als Verstärkung zu uns gesandt. Vergrößerung und Vertiefung müssen
sich gegenseitig nicht  ausschließen, sondern können sogar Hand in Hand gehen, wie zu
sehen ist!

Ab September wird auch die Diakonenstelle wieder besetzt sein – wir können Herrn Diakon
Klaus Klonowski begrüßen, der bisher im Pfarrverband Steinzell bei Landshut tätig ist, aber
bereits in Freising wohnt und jetzt schon Präses der KAB in St. Lantpert ist. Er wird sowohl für
den Pfarrverband St. Korbinian wie auch für St. Lantpert eingesetzt werden. Ich heiße ihn
herzlich willkommen! Herr Stefan Berkmüller, der gerade dabei ist, sein Promotionsstudium
zu Ende zu führen, wird uns dagegen im Herbst verlassen – wir werden ihn zum rechten
Zeitpunkt verabschieden, sobald feststeht, welche neue Aufgabe ihm zugedacht ist.

Der neue Pfarrgemeinderat hat mittlerweile seine Arbeit aufgenommen – ich wünsche ihm
gutes und segensvolles Wirken! Im Herbst steht dann die Wahl der Kirchenverwaltung an.
Unsere  neue  Verwaltungsleiterin,  Frau  Elisabeth  Maier  wird  dann  auch  die
Verwaltungsleitung in Vötting übernehmen, die  in den letzten Jahren dankenswerterweise
bewährt in den Händen von Herrn Markus Reischl lag.

Ich wünsche uns allen eine gesegnete Zeit! Was wir in den sommerlichen Monaten auf den
Feldern und Fluren sehen können, möge auch – auf andere, aber vergleichbare Weise – in
unserer Pfarrgemeinde geschehen: dass Ernte aufgeht, ob sichtbar oder unsichtbar!

Ihr Pfarrer Peter Lederer
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Firmung am 12. Juli 2018

Sorry. Nobody’s perfect!

Einen  ungewöhnlichen  Zugang  zum  Thema  Versöhnung  und  Beichte  bietet  im  Rahmen
unserer Firmvorbereitung das Konzept: „Sorry. Nobody’s Perfect!“. Es wurde 2016 vom Team
der Katholischen Jugendstelle Freising zusammen mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern aus
den  Pfarrverbänden  St.  Korbinian-Freising  und  Moosburg-Pfrombach  erarbeitet  und  wird
seitdem jeweils vor Ort umgesetzt, heuer war der Abend auf den 8. Juni gelegt.

Wie funktioniert’s? Ein gemeinsamer Start in einer Kirche führte alle teilnehmenden Firmlinge
in das Thema „etwas auf dem Kerbholz haben“ ein. Dazu erhielt jeder ein kleines Holzstück,
das im weiteren Verlauf als „Kerbholz“ bezeichnet und auch als solches verwendet wurde. In
der  Besinnung zu  Beginn wurden die  Jugendlichen angeleitet,  alles  was in  ihrem Leben
derzeit „nicht gut läuft“, als Kerben, d.h. Einschnitte, auf diesem Holzstück zu markieren. 

Anschließend  folgte  eine  Workshop-Phase,  die  2½  Stunden  dauerte  und  in  der  die
Jugendlichen auf unterschiedliche Weise mit dem Thema „schuldig werden, faires Verhalten,
Versöhnung“ konfrontiert wurden. Die Workshops konnten die Jugendlichen im Vorfeld online
buchen, so dass sie mit ihrem persönlichen Laufzettel sofort starten konnten: 

„Raum für dich“ – In der Kirche an gestalteten Stationen über das eigene Leben nachdenken,
verknüpft mit dem Angebot, darüber mit einer Seelsorgerin oder einem Priester ins Gespräch
kommen zu können.

„Bring deine Scherbe zum Leuchten“ – Manches im Leben geht kaputt, und wir können es
nicht ungeschehen machen. Wie gelingt es vom Glauben her, damit zurecht zu kommen?

„Schau hin – ein Kurzfilm“ – Wie kann man sich alten Konflikten stellen, denen man bisher
aus dem Weg gegangen ist?

„Lass es krachen“  – Mich selber  einbringen,  dabei  aber  auch hinhören auf  andere,  mich
zurücknehmen, mich einlassen auf die Gruppe, damit gemeinsam ein gutes Klangerlebnis
entsteht – darum geht es in diesem Trommelworkshop.

„Halt’s Maul, du blöde Sau!“ Welchen Einfluss hat unsere Kommunikationskultur auf ein gutes
Miteinander?
„Change your heart“ Biblische Impulse und Ermutigungen zum Thema Schuld, Verletzung,
Heilung.

Den Abend beschlossen alle Teilnehmenden und die Workshop-LeiterInnen mit einer kurzen
Andacht in der Kirche, zu der auch ein Rückblick auf die Veranstaltung gehörte. Anschließend
hatten alle die Gelegenheit „ihre“ Kerbhölzer in einer Feuerschale zu verbrennen.

Was bleibt? Aus der Erfahrung der letzten Jahre: Begeisterte Jugendliche, die es sichtlich
genossen  haben,  unterschiedliche,  selbstgewählte  Workshops  besuchen  zu  können.
Workshop-LeiterInnen, die gerne wieder zur Verfügung stehen, da die Jugendlichen engagiert
dabei waren. Organisatoren und Ideengeber, die sich freuen, dass das Konzept eines Abends
der Versöhnung, der viele Lebensbereiche der Jugendlichen mit aufgegriffen hat, aufging und
auf positive Resonanz bei unseren Firmlingen traf. Mittlerweile wurde es auch im Rahmen
einer Fortbildungsveranstaltung auf diözesaner Ebene anderen haupt- und ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen der Firmvorbereitung vor- und zur Verfügung gestellt.

Sabine Moosheimer, Gemeindereferentin
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Jugend

Internationale Ministrantenwallfahrt nach Rom

Für  den  Sommer  2018  steht  die
internationale  Ministrantenwallfahrt  nach
Rom an. Dort kann man die Gemeinschaft
der  Ministranten  aus  der  ganzen  Welt
erfahren. Am 28.07.2018 wird die Gruppe

unseres Pfarrverbandes St. Korbinian nach Rom aufbrechen. Zuvor wird im Freisinger Dom
noch der Reisesegen gespendet. Insgesamt fahren in Begleitung von Kaplan Patrick Körbs
und  Pastoralassistentin  i.  V.  Monika  Schug  68  Teilnehmer  in  die  „ewige  Stadt“.  Die
Ministranten kommen dabei aus dem ganzen Pfarrverband: 17 Dom-Minis, 7 Pullinger Minis,
6 Vöttinger und 7 Hohenbacherner Minis, 31 St. Georg-Minis. Bis zum 3. August haben die
Teilnehmer Zeit, Rom zu entdecken, Papst Franziskus im Rahmen einer Sonderaudienz zu
erleben und sich von vielen Eindrücken inspirieren zu lassen. 

Im Namen aller Teilnehmer bedanken wir uns bei den Verantwortlichen der Kirchenstiftungen
für den großzügigen Zuschuss für jeden Teilnehmer. 

Als Gruppe hoffen wir auf gute Erfahrungen und vor allem auch auf eine sichere Reise! Vor
allem bitten wir aber auch um das begleitende Gebet!

Patrick Körbs, Kaplan

Große Schnitzeljagd mit  Grillabend

Gemeinsam werden die Ministranten und die
Happy Kids am Freitag, den 14. September
2018 eine  Aktion  für  die  Kinder  und
Jugendlichen der Pfarrei organisieren. 

Eine  Einladung mit  den Details  und einem
Anmeldungsformular  wird  noch  vor  den
Sommerferien in der Kirche ausliegen.

Happy Kids

Wir  haben  im  Rahmen  unseres  Firmprojektes
gebacken  und  gebastelt  und  alles  wunderschön
verpackt am Palmsonntag nach dem Gottesdienst
zu  Gunsten  des  Straßenkinderprojektes  CAMM
verkauft.  Hier  nochmals  ein  herzliches  Vergelt’s
Gott an alle, die uns so großzügig mit Einkauf und
Spende unterstützt haben.

Kurz  darauf  stand  der  Sektempfang  für  die
Familien  der  diesjährigen  Erstkommunionkinder
an,den wir wieder organisiert haben. 
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Da uns dieses Straßenkinderprojekt sehr am Herzen liegt, haben wir uns entschieden eine
zweite Spendenaktion zu Gunsten von CAMM durchzuführen.

Wir  sind  sehr  stolz,  dass  wir  insgesamt  795,00  Euro  an  die  Straßenkinder  überweisen
konnten. Unsere nächsten Aktionen sind schon in Planung.

Erstkommunionkinder 2017 und 2018

Seit  einem  Jahr  treffen  sich  die
Erstkommunionkinder  von  2017  einmal
monatlich  zum  Basteln,  Kochen,  Spielen,
Projekte planen und vor allem Zeit miteinander
zu verbringen. 

Wir freuen uns nun, dass auch 2018 ein paar
Kinder nach ihrer Erstkommunion entschieden
haben,  sich  weiterhin  regelmäßig  zu  treffen
und begrüßen sie herzlich in unserer gemein-
samen neuen  großen  Gruppe,  die  sich  noch
einen Namen überlegen darf.

Heike Kozikowski

Weltenwandler

Pater  Christian  Stumpf  liest  gern  aus  seinen  „Weltenwandler“-
Büchern  vor  und  möchte  auch  auf  sein  neuestes  kleines  Werk
hinweisen, das gut in die etwas kältere Jahreszeit passt. 

Es handelt  sich um eine neue Interpretation des Kunstmärchens
„Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff, in das unauffällig die Legende
der Hl. Elisabeth eingewoben ist.  Deshalb sind Sie (auch Kinder
und Jugendliche) eingeladen, diese kleine Geschichte in der Kirche
St.  Jakob  zu  Füßen  der  Elisabethstatue  zu  hören  -  und  zwar
passend zu dieser großen Heiligen der Nächstenliebe am Vorabend
ihres Festes (17. Nov.), also am Freitag, dem 16.11. um 19 Uhr.

Gern  darf  man  P.  Stumpf  auch  zu  anderen  Terminen  ansprechen  bzw.  einladen,  wenn
Interesse an den Büchern besteht.

unsere Pfarrei im Internet: www. pv-korbinian-freising.de
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Angebote für Familien

Familiengottesdienste in St. Jakob

Im  letzten  Halbjahr  gab  es
folgende Familiengottesdienste:
Sternsinger-Gottesdienst  im  Jan-
uar,  Kinderkreuzweg  am  Karfrei-
tag  und  Auferstehungsfeier  am
Karsamstag,  sowie  die  Gottes-
dienste  speziell  für  die  Erstkom-
munionkinder.
Da  es  hierfür  kein  festes  Team
gibt, werden die einzelnen Gottes-
dienste  von  mehreren  Gruppie-
rungen  organisiert  und  durchge-
führt  und  daher  auch  flexibel
festgelegt.

Kleinkinder-Wortgottesdienst-Team

Wir laden alle Familien mit  Kindern bis 8 Jahre herzlich ein,  gemeinsam mit  uns Kinder-
wortgottesdienst zu feiern. Wir treffen uns ungefähr alle zwei Monate am Sonntag früh um
10.30 Uhr im Pfarrheim.
Im Februar ging es um Jona und den Walfisch. Wir hörten seine Geschichte und spielten sie
nach. Am Palmsonntag zogen wir nach der Segnung der Palmbuschen ins Pfarrheim, um dort
noch einmal den Einzug Jesu in Jerusalem zu vertiefen und „nachzubauen“.

An  Fronleichnam  gestalteten
wir  zum  ersten  Mal  einen
eigenen Altar. 
Folgende  Termine  sind  noch
geplant:
22.  Juli  2018:  Wir  beginnen
gemeinsam in  der  Kirche  und
gehen dann ins Pfarrheim. Im
Anschluss  findet  das  Pfarrfest
vor  der  Kirche  statt,  zu  dem
alle  recht  herzlich  eingeladen
sind.
23. September 2018
02. Dezember 2018

Im  Anschluss  gibt  es  immer
einen  kleinen  Umtrunk  auf

Spendenbasis, zu dem alle Besucher recht herzlich eingeladen sind. 

Esther Wehrer
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St. Ulrich – Hohenbachern

Ein Gedanke genügt für eine gute Predigt – Professor Bertram Stubenrauch im Interview

Derzeit  verfasst  Bertram
Stubenrauch  eine  Einfüh-
rung  in  das  Theologie-
studium.  Seit  zwei  Jahren
ist  der  Professor  für
Dogmatik und Ökumenische
Theologie  auch  in  der
Seelsorge  im  Pfarrverband
eingebunden und engagiert
sich  insbesondere  in  St.
Ulrich  in  Hohenbachern,
dessen Pfarrhaus er vor gut
zwei  Jahren  bezog.  Ein
Gespräch  über  seine
Aufgaben,  kurze  Predigten
und  seine  Pläne  für  St.
Ulrich.

Sie wohnen jetzt zwei Jahre bei uns in Hohenbachern, was ist Ihre Zwischenbilanz?

Stubenrauch: Es ist ein gutes Gefühl, hier zu wohnen und in der Gemeinde mit zu leben.
Viele  wirken zusammen, die  Liturgie  ist  gut  eingespielt,  und auch die  Einbindung in  den
Pfarrverband  hilft  sehr,  meine  seelsorgerische  Tätigkeit  mit  meiner  wissenschaftlichen
Aufgabe an der LMU München zu vereinbaren.

Wie können Sie Wissenschaft/Lehre und Seelsorge vereinbaren?

Stubenrauch: Ich bin hier wie dort eingebunden und erlebe die Seelsorge als bereichernde
Ergänzung. Natürlich bleibt die Uni meine hauptberufliche Tätigkeit, die an vielen Tagen auch
noch die Abende füllt. Insbesondere wenn ich ein Buch schreibe, brauche ich jede Minute und
könnte eigentlich noch mehr davon brauchen ... Andererseits kann ich die wissenschaftliche
Beschäftigung mit der Theologie gut in die Seelsorge, vor allem in die Predigt einbringen.

Apropos Predigen, Herr Stubenrauch: Viele fragen sich, wie schaffen Sie es, so kurz und
doch gehaltvoll  zu predigen,  dass man immer einen Gedanken mit  nach Hause nehmen
kann?

Stubenrauch: Wenn es so ist, freut mich das natürlich. Bevor ich die Predigt ausarbeite - in
der Regel schreibe ich nur eine Seite -, überlege ich mir die Kernbotschaft. Diese darf nicht
zu kompliziert sein! Ein Leitgedanke ist besser als viele Andeutungen.

Was haben Sie sich für die Zukunft vorgenommen?

Stubenrauch: Ich würde mich freuen, wenn Decken und Wände der Hohenbacherner Kirche
einen neuen Anstrich bekommen oder  so gereinigt  werden,  dass sie  heller  werden.  Eine
Hoffnung ist eine andere Orgel für unsere Kirche. Die Planungen für beide Projekte haben
begonnen. Vielleicht ertönt ja schon an Weihnachten der Klang der Orgel und erstrahlt die
Kirche in hellem Glanz.
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St. Ulrich – Hohenbachern

„Seht ihr unseren Stern dort stehen, helles Licht in dunkler Nacht?...

...Hoffnung auf ein neues
Leben hat er in die Welt
gebracht.“ 

Dieses  Lied  brachten
acht Ministranten zusam-
men  mit  Weihrauch  und
guten Neujahrswünschen
am  6.  Januar  in  jedes
Haus  in  Hohenbachern,
Kleinbachern,  Gartels-
hausen  und  in  der
Moosgasse.  Für  das
Engagement  gegen  aus-
beuterische  Kinderarbeit
in  Indien  sammelten  sie
880,20 €.

Hohenbachern hat wieder einen Kirchenchor 

Die  Hohenbacherner  Kirchengemeinde  ist  ja  dafür  bekannt,  dass  sie  gerne  singt.  Ein
verhaltener Gesang ist im Gotteshaus nur zu vernehmen, wenn ein Lied gänzlich unbekannt
ist. Im Winter haben sich einige Singfreudige zusammengeschlossen, sich zu einem Kirchen-
chor formiert und in Martin Poruba, bislang Kirchenmusiker in St. Georg, einen geeigneten
Leiter und Dirigenten gefunden. Wer gerne singt und künftig mit anderen gemeinsam Gottes-
dienste musikalisch gestalten will, kann sich gerne bei Andrea Solic unter 9 41 27 melden.

Neuer Pfarrgemeinderat in Hohenbachern

Zum  ersten  Mal  wurde  der  Pfarrgemeinderat  per  Briefwahl  bestimmt.  Dieses  Novum
schmälerte die gewohnt hohe Wahlbeteiligung in Hohenbachern keineswegs: Erneut gaben
fast  50  Prozent  der  Wahlberechtigten  ihre  Stimme  ab  und  wählten  Doris  Scheuerer  (1.
Vorsitzende), Robert Lang (2. Vorsitzender), Berta Hagn, Marianne Huber, Barbara Krömmer
und Johannes Rottmann in das Gremium. 

Vorsitzende Doris Scheuerer freut sich über die Wahl und will an die gute Zusammenarbeit
der vergangenen Jahre anknüpfen und sie fortsetzen: „Wir wollen unser gutes christliches
Miteinander  bewahren  und  fördern.  Wir  sind  offen  für  die  Anliegen  unserer
Gemeindemitglieder,  vom Ministranten bis  zu  den Senioren.“  Ein  Wunschprojekt  hat  sich
Scheuerer für die nächste Vorweihnachtszeit vorgenommen, nämlich möglichst viele Sänger
und Musiker  aus der  Gemeinde für  ein  Adventssingen in  der  Hohenbacherner  Kirche zu
begeistern.  In  der  Vergangenheit  hatten  immer  die  Kinder  den  Advent  im  Gottesdienst
angesungen.
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St. Ulrich – Hohenbachern

Dank an Maria Bloier 

32 Jahre im Pfarrgemeinderat, davon 24 Jahre
als  deren  Vorsitzende:  Menschen,  die  sich
ehrenamtlich  in  so  großartigem  Maße
engagieren wie Maria Bloier, muss man lange
suchen.  Hohenbachern  und  natürlich  auch
Seelsorger  Professor  Bertram  Stubenrauch
sind  sehr  froh  und dankbar  für  ihren Einsatz,
zumal  Maria  Bloier  ebenfalls  als  Kommunion-
austeilerin,  Lektorin,  Wortgottesdienstleiterin
und bis Herbst noch in der Kirchenverwaltung
aktiv  ist.  Zum  Abschied  aus  dem
Pfarrgemeinderat  erhielt  Maria  Bloier  eine
Dankesurkunde.

Karfreitagsratschen 

Karfreitag, sieben Uhr morgens: Statt Kirchengeläut ertönt das schnarrende Geräusch der
Ratschen. Diese zogen die Hohenbacherner Ministranten wieder auf Leiterwägen durch die
Dörfer, um die Gläubigen drei Mal am Tag an die Gebetszeiten zu erinnern. Dazu sagten sie
vor jeder Tür folgenden Spruch auf: „Wir ratschen, wir ratschen zum englischen Gruß, damit
ein  jeder  Christ  beten muss.  Fallet  nieder  auf  eure  Knie,  betet  ein  Vaterunser,  drei  Ave
Marie.“ Damit belebten die Ministranten einen Brauch, der vor allem in Bayern und Österreich
verbreitet ist und bis ins 8. Jahrhundert zurückreicht. 

Erstkommunion in Hohenbachern

Mit Magdalena Ederer, Leni
Kerger  und  Antonia  Sauer
haben  sich  drei  Mädchen
aus Hohenbachern und dem
Vogelherd  auf  die  erste
Heilige  Kommunion  vorbe-
reitet. 
Am  6.  Mai  feierten  sie
gemeinsam  mit  Professor
Bertram  Stubenrauch  und
Pastoralreferentin Dr. There-
sia  Reischl  ihre  Erstkom-
munion. Die Gruppe „Mitein-
ander“  rund  um
Kirchenmusikerin  Gabi
Kreitenweis  gestaltete

diesen  besonderen  Gottesdienst  musikalisch.  Anschließend  luden  die  Eltern  der
Kommunionkinder alle Gottesdienstbesucher zum Sektempfang am Maibaum ein.

- 10 -



St. Ulrich – Hohenbachern

Bittgang nach Kleinbachern

Die Abendsonne strahlte über den Feldern und Fluren, als sich rund 80 Gläubige Professor
Bertram Stubenrauch und seinen Ministranten anschlossen, um betend von Hohenbachern
nach Kleinbachern zu gehen. Nach einem Halt bei der Hofkapelle der Familie Zierer machten
sich die Gläubigen wieder auf den Rückweg nach Hohenbachern, wo eine Andacht in der
Dorfkirche den kirchlichen Teil des Bittgangs beschloss. Anschließend stärkten sich alle auf
Einladung von Dr. Thomas Meier-Lenschow im Ertl-Hof mit einer Brotzeit.

Fronleichnam

Singend und betend zogen die Gläubigen am Sonntag nach Fronleichnam durch ein festlich
geschmücktes Hohenbachern, um an Altären am Pfarrhaus und am Hochfeld innezuhalten
und das Wort Gottes zu hören. Nach dem feierlichen Segen in der Kirche fand die Prozession
ihren Ausklang im Schützenheim, in dem die Mitglieder des Pfarrgemeinderates Weißwürste
und Wiener servierten.

Texte: Alexandra Mesmer, Fotos: Hubert Lachner
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Pfarrgemeinderat – St. Jakob

Vergelt´s Gott 

sagen  wir  Herrn  Reinhard  Enge-
mann,  Frau  Gabi  Kreitenweis,  Frau
Berta Hagn, Herrn Peter Helfert, Frau
Heike  Kozikowski,  Herrn  Hans
Schweiger,  Frau  Andrea  Solic  und
Frau  Monika  Wildgruber!  Sie  haben
in  den  vergangenen  vier  Jahren  –
und teilweise auch wesentlich länger
–  dem  Pfarrgemeinderat  von  St.
Jakob  angehört  und  auch  dort  Ihre
Talente und ihr Engagement für  die
Pfarrei eingebracht. 

Pater  Christian  Stumpf  hat  ihnen,
soweit sie sich Zeit nehmen konnten,
beim Sonntagsgottesdienst am 6. Mai
persönlich gedankt und eine Urkunde
überreicht.

Im Februar wurde der Pfarrgemeinderat für vier Jahre neu gewählt, erstmalig als Briefwahl,
wobei die Wahlbeteiligung von 9,3% auf 16% gestiegen ist. Das ist ein ermutigender Hinweis,
dass wir auch Menschen erreicht haben, die sich sonst nicht beteiligt hätten und dass die
Pfarrei St. Jakob auch ein Ort ist, mit dem sich die Menschen identifizieren, den sie wert-
schätzen und wo sie als getaufte und gefirmte Christen ihren Glauben leben.

In der konstituierenden Sitzung wurde Martin
Bauer  zum  Vorsitzenden  gewählt,  der  sich
dafür noch einmal zwei Jahre zur Verfügung
stellt,  zum  neuen  stellvertretende
Vorsitzenden wurde  Florian Blank gewählt.
Beide  vertreten  die  Pfarrei  St.  Jakob
zusammen  mit  Robert  Lang  aus
Hohenbachern  im  Pfarrverbandsrat.  Zum
Schriftführer  wurde  Andreas  Blank  zusam-
men  mit  Florian  Wehrer  gewählt.  Er  und
Hannelore Walter vertreten die Pfarrgemein-
de im Dekanatsrat. In den Pfarrgemeinderat
gewählt wurden auch Berta Hartenstein und
Anton  Gilde  jr.  Als  Delegierte  des
Pfarrgemeinderates  von  St.  Ulrich,
Hohenbachern,  nimmt  Berta  Hagn  an  den
Sitzungen teil, als Vertreter der Kirchenver-
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Pfarrgemeinderat – St. Jakob

waltung Siegfried Haberstetter. Selbstverständlich gehören auch Pfarrer Peter Lederer und
als Ansprechpartner  vor  Ort  Pater  Christian  Stumpf  dem Pfarrgemeinderat  an.  Damit  die
Vielfalt der Pfarrgemeinde gut repräsentiert ist, können die gewählten noch weitere Mitglieder
dem Pfarrgemeinderat hinzuwählen.

Der neue Pfarrgemeinderat ist kleiner als bisher. Das liegt auch daran, dass sich weniger
Kandidatinnen  und  Kandidaten  zur  Wahl  gestellt  haben.  Diese  Begrenzung  fordert  uns
heraus, die Aufgaben zu klären, die wir schultern können. Der Pfarrgemeinderat muss nicht
alles tun, aber es wäre sicher sinnvoll, wenn hier für die verschiedenen Gruppierungen und
Anliegen Gehör und Austausch stattfindet.

Wir  begrüßen es auch, wenn neue Initiativen entstehen,  die vom Geist  des Evangeliums
inspiriert  sind,  sich  zur  Pfarrgemeinde  zugehörig  zählen und  sich  einbringen!  Als  Projekt
können auch thematisch und zeitlich begrenzte Themen aufgegriffen werden. Vielleicht haben
Sie eine konkrete Idee oder einen Wunsch oder sehen bei uns einen „blinden Fleck“ oder…
Dann wollen wir gerne gemeinsam mit Ihnen einen nächsten Schritt anpacken!

Wir bitten Sie um Ihre wohlwollende Begleitung und Unterstützung unserer Arbeit!

Martin Bauer

Wir suchen 
Lektorinnen und Lektoren sowie Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer 

Lektorinnen und Lektoren sind  Laien,  die  in  Gottesdiensten das  Wort  Gottes  verkünden,
indem sie vor allem die Lesungen aus der Heiligen Schrift und die Fürbitten lebendig und
verständlich  vortragen.  Kommunionhelferinnen und  Kommunionhelfer  werden  auch beauf-
tragt, um beim Austeilen der Hl. Kommunion während der Messfeier zu helfen.

Bei Interesse für diese Dienste wenden Sie sich bitte an unsere Seelsorger oder an das Pfarr -
büro.

Lasst euch finden 

Geht in euren Tag hinaus 
ohne vorgefasste Ideen,
ohne die Erwartung von Müdigkeit,
ohne Plan von Gott; 
ohne Bescheidwissen über ihn,
ohne Enthusiasmus,
ohne Bibliothek -

geht so auf die Begegnung mit ihm zu.
Brecht auf ohne Landkarte -
und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist,
und nicht erst am Ziel.
Versucht nicht, 
ihn nach Originalrezepten zu finden,
sondern lasst euch von ihm finden
in der Armut eines banalen Lebens.

Madeleine Delbrêl (1904- 1964)
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Pfarrverbandsfahrt nach Ettal

Am Samstag, 6. Oktober 2018, findet die diesjährige Pfarrverbandsfahrt
statt.  Sie  führt  nach  Kloster  Ettal.  Auf  dem  Programm  stehen  ein
gemeinsamer Gottesdienst in der Basilika, Mittagessen im Klostergasthof
und der Besuch der bayerischen Landesausstellung "Mythos Bayern": -
Wald, Gebirg und Königstraum - Woher kommt der Mythos Bayern? 

Anmeldung ab September in den Pfarrbüros.

Herr, segne unsere Arbeit für Dein Reich.
Die Muschel des heiligen Jakobus erinnere uns immer daran,
dass wir zu diesem Reich unterwegs sind.
Der Bischofsstab des heiligen Ulrich sei uns Zeichen,
dass ein guter Führer auf diesem Weg helfen kann, wenn du ihm beistehst.
Die Lanze, mit der Sankt Georg den Drachen tötete, 
lasse uns nicht vergessen, dass auf diesem Weg auch Gefahren lauern, 
denen wir kraftvoll begegnen müssen.
Das Kreuz, das Korbinian, unser erster Bischof, in Freising aufgerichtet hat,
gehe uns auf unserem Weg voran, als Zeichen, dass Christus uns begleitet.
Amen. Pfarrverbandsgebet

Krankenkommunion

Es besteht monatlich die Möglichkeit, sich die Kommunion ins Haus bringen zu lassen. Wer
Interesse hat, wende sich bitte ans Pfarrbüro St. Jakob oder an Frau Solic (Tel. 41403). Der
genaue Tag wird jeweils telefonisch festgelegt. 

In Hohenbachern kommt auf Wunsch gerne Prof. Dr. Stubenrauch am Sonntag nach dem
Gottesdienst zur Austeilung der Krankenkommunion ins Haus. 

Krankenhausbesuchsdienst 

Für die Menschen im Krankenhaus ist  unser Besuchsdienst  eine kleine Abwechslung, oft
auch Freude und ein Zeichen unserer Anteilnahme in schwierigen Zeiten. Deshalb sollten Sie
bei der Aufnahme ins Krankenhaus nicht übersehen, solche Besuche auch zuzulassen. 

Telefonnummer in dringenden seelsorgerischen Fällen:

0170 / 45 69 004

In eigener Sache

Wir freuen uns, Ihnen eine neue Ausgabe unseres Pfarrbriefs vorlegen zu können. Er ist 
dieses Mal aus der Initiative des Pfarrgemeinderats St. Jakob entstanden. Wir wollen damit 
Ihr Interesse wecken und ein wohlwollendes Miteinander in der gesamten Pfarrei und im 
Pfarrverband fördern. Sicher gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Wir würden uns über Ihre 
Mithilfe freuen, wenn wir wieder einmal einen Pfarrbrief erstellen.
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Bibelgespräch zur Sonntagspredigt 

Haben Sie manchmal Fragen und Gedanken zum Sonntagsevangelium und würden sich im
Vorfeld gern mit anderen Interessierten austauschen?

Oft sind Prediger dankbar für entsprechend aktuelle Diskussionspunkte, die sie ggf. in der
Predigt  aufgreifen könnten. Deshalb lädt Pater Christian Stumpf zum „Bibelgespräch“ ein.
Thema der Gesprächsstunde ist das Evangelium des jeweils nächsten Sonntags.

Im Gebet und Gruppengespräch kommen wir vielleicht heutigen Fragen und Anregungen der
Texte näher und können sie für die Predigt des folgenden Sonntag sammeln.

Die Termine werden im Gottesdienstanzeiger und bei den Vermeldungen bekanntgegeben.

Geld und Ethik – immer ein Widerspruch? Ethisches Investment am Beispiel Oikocredit

Mit Geld Gutes tun, fair handeln und sich weltweit einsetzen für Solidarität und Gerechtigkeit?
Wie und ob das gelingen kann,  welche Voraussetzungen dazu nötig  sind und wie jede/r
Einzelne  zu  einer  gerechteren  Welt  beitragen  kann,  erfahren  Sie  an  Beispielen  der
Genossenschaft Oikocredit. Seit 40 Jahren werden Projekte im Globalen Süden finanziert, die
nicht nur finanziell, sondern auch sozial und ökologisch nachhaltig sind. Wie das funktioniert?
Kommen Sie zum Fragen, Diskutieren und Informieren vorbei!

Referentin: Eva Bahner, Bildungsreferentin Oikocredit Bayern e.V.

Termin: Mittwoch, 17.10.2018, 19:30 Uhr, Pfarrheim St. Jakob

Pilger(n) auf dem Jakobsweg

Seit 2016 ist eine Gruppe von Pilgern aus Freising und Umgebung einige Tage im Jahr auf
dem Jakobsweg unterwegs. Der Startpunkt war bei uns, an der Kirche St. Jakob, heuer geht
die Etappe bis Interlaken in der Schweiz. Auf dem Weg haben sie oft auch Aufnahme in
Kirchengemeinden und bei Einzelpersonen gefunden. An diesem Abend können wir an den
Pilgererfahrungen und -erlebnissen etwas teilhaben.

Referenten: Ulrike Berberich, Peter Helfert

Termin: Mittwoch, 07.11.2018, 19:30 Uhr, Pfarrheim St. Jakob 

Was kommt danach - Himmel, Hölle oder gar nichts?

Die Frage nach dem »Danach« stellt sich wohl jeder Mensch irgendwann einmal, und die
Antwort  führt  direkt  in  den  Glauben.  Alle  großen  Religionen  und  spirituellen  Lehren  der
Menschheit  machen  Versprechungen  auf  ein  Jenseits.  Kann  man  wirklich  begründete
Hoffnung haben, dass nach dem Tod noch etwas kommt? 

Die christliche Position über den Tod und die Hoffnung auf ein Leben danach soll im Dialog
mit den wichtigsten philosophischen und religiösen Anschauungen zur Sprache kommen.

Referent: Prof. Dr. Bertram Stubenrauch

Termin: Mittwoch, 21.11.2018, 20:00 Uhr, Pfarrheim St. Jakob
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KAB

20.07.2018, Freitag, Andacht in der Magdalenenkapelle  
19:30 mit Pfarrer Lederer, 

anschl. Beisammensein im  Bräustüberl

21.09.2018, Freitag, Aufbruch und Umbruch 
19:00, Pfarrheim, Freising in Fotografien der Jahre 1900 bis 1920, 

Vortrag mit Herrn Florian Notter

23.09.2018, Sonntag, 60 Jahre KAB-Ortsverein St. Jakob / Vötting
10:30, St. Jakob Gottesdienst in der Pfarrkirche mit Pfarrer Lederer

07.12.2018, Freitag, Adventsfeier der KAB
19:00, Pfarrheim

 Katholische Frauengemeinschaft Vötting-Hohenbachern

Beim Ausflug am 20. Juni ging es zum Baumwipfelpfad im Nationalpark Bayerischer Wald.
Der Bus mit 44 Mitfahrern aus dem gesamten Pfarrverband St. Korbininan, darunter auch
etliche Männer, fuhr Richtung Deggendorf und anschließend in die Nähe des Berges Lusen.

Erste Station war eine kleine Glasbläserei, die Vater und Sohn Köck zu einer „schmucken“
Schauglasbläserei  mit  Gastronomie und Verkaufsraum errichteten.  Die  großen Glasbläse-
reien  haben ihre  Produktion  alle  ins  östliche Ausland verlegt  oder  wurden in  den letzten
Jahrzehnten aufgegeben, sodass die Glasbläser ein neues berufliches Standbein suchten.
Hier in St. Oswald-Riedlhütte zeigten uns die Handwerker eine interessante und witzig kom-
mentierte Herstellung schöner Dekorations- und Gebrauchsgläser. In ihrem privaten Wald-
Glasgarten haben sie riesige bunte Glasskulpturen und Gartendekostäbe aufgestellt, die im
Laden auch käuflich erworben werden konnten. Wir haben natürlich tüchtig eingekauft.

Nach dem Mittagessen in Neuschönau ging es  weiter zum eigentlichen Ziel des Ausfluges:
Der Baumwipfelpfad wurde 2009 für ca. 6 Mio € auf der Höhe der Wipfel des Bergmisch-
waldes errichtet. Man geht auf bequemen breiten Holzdielen in schwindelnder Höhe bis zum
44 Meter hohen Baumturm und wird mit einem einzigartigen Blick belohnt. Rachel und Lusen
und an klaren Tagen Böhmerwald und Alpenhauptkamm liegen vor den Augen des Besuchers.

Nach einer Kaffeepause in der Waldwirtschaft  oder dem Besuch des naheliegenden Tier-
geheges fuhren wir wieder nach Hause und erlebten einen entspannten aufschlussreichen
Ausflug in unsere schöne bayerische Heimat.

Die Frauengemeinschaft freut sich, dass sich Gäste, die nicht Mitglieder unseres „Frauen-
vereines“ sind, uns anschließen und so einen fast vollbesetzten Busses ermöglichten.

Berta Hagn, Schriftführerin der kfd-Vötting-Hohenbachern
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Andacht mit Taizé-Liedern

Einmal im Monat treffen wir uns am Sonntag Abend um 19.00 Uhr
in der Kirche St. Jakob zum Singen, Beten und Stille erleben. Alle,
die gerne eine halbe Stunde Zeit für sich zum Singen und Beten
haben wollen, sind herzlich eingeladen zu kommen. 

Normalerweise findet das Gebet am zweiten Sonntag des Monats
statt,  bitte  entnehmen  Sie  dem  jeweils  aktuellen  Gottes-
dienstanzeiger, ob der Termin eingehalten wird.

Wir freuen uns auf die nächste gemeinsame Andacht am Sonntag,
16. September 2018.

Taizé-Team

Kirchgeld 2018

Der Haushaltsverbund des Pfarrverbands St. Korbinian bittet auch alle Gläubigen der Pfarrei
St.  Jakob  Freising-Vötting,  einschl.  St.  Ulrich  Hohenbachern  um  die  jährliche  Gabe  des
Kirchengeldes von 1,50 €.

Das Kirchgeld ist nach Art.  1 des Kirchensteuergesetzes vom 26.11.1954 eine besondere
Form der Kirchensteuer und fließt in voller Höhe der Seelsorgestelle zu. Kirchgeldpflichtig
sind  alle  über  18 Jahre alten Angehörigen der  Pfarrgemeinde,  soweit  ihre Einkünfte  den
Betrag von jährlich 1800,00 € übersteigen. Alle, die noch in der Berufsausbildung stehen,
nicht  berufstätige Ehefrauen und Personen mit  einem geringen Einkommen, sind von der
Zahlung des Kirchgeldes befreit.

Natürlich können nicht annähernd alle Bedürfnisse der Pfarrgemeinde durch das Kirchgeld
gedeckt werden, aber gerade in der Zeit der knappen finanziellen Mittel sind wir auf diese
Einnahmen angewiesen. Sie können auf zwei Wegen Ihr Kirchgeld begleichen:

• Es in die beigelegte Tüte legen und im Pfarramt abgeben oder beim Gottesdienst in
die Sammelkörbe legen.

• Sie können es aber auch überweisen:
Kath. Kirchenstiftung St. Georg, PV Korbinian
Sperrer Privatbank
IBAN: DE 86 7003 1000 0001 2000 05
Verwendungszweck: Kirchgeld St. Jakob und St. Ulrich Hb

Falls Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, geben Sie dies bitte unter der Angabe der
Adresse an. (Bis 200,00 € wird vom Finanzamt der Einzahlungsbeleg der Bank anerkannt.)

Impressum
Herausgeber: Kath. Pfarramt St. Jakob, V.i.S.d.P.: Pfarrer Peter Lederer
Hohenbachernstr. 37, 85354 Freising, Tel. 08161 / 91670, E-Mai: st-jakob.freising@ebmuc.de
Öffnungszeiten: Di. 10:00 – 12:00 Uhr, Do. 10:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
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Informationen aus den Kirchenverwaltungen

Sowohl  in  St.  Jakob  als  auch  in  St.  Ulrich  beschäftigen  wir  uns  mit  der  Erhaltung  bzw.
Sanierung  unserer  schönen  Kirchen  und  Gebäude.  Dafür  sind  viele  Gespräche  unter-
einander, mit dem Erzbischöflichen Ordinariat und staatlichen Einrichtungen notwendig.

In  Vötting  steht,  wie  Sie  alle  wissen,  die  dringende  Sanierung  des  Pfarrheims  und
Kindergartens an. Leider mahlen hier die Mühlen der diözesanen Verwaltung sehr langsam.
Wir hoffen, dass wir das Projekt im zweiten Halbjahr soweit auf den Weg bringen, dass wir
2019 anfangen können.

Ein Blitzeinschlag richtete in Kirche, Pfarrhof und Kindergarten große Schäden an, die Dank
des großen Engagements unseres Kirchenpflegers Martin Schollweck in Abstimmung mit der
Versicherung behoben werden konnten. In der Kirche wurden Läutwerk, Heizungssteuerung
und die  Liedanzeige beschädigt.  Im Pfarrhof  mussten wir  fast  alle  elektronischen Geräte
reparieren oder austauschen. Und auch die mobilen Lautsprecher haben Schaden genom-
men und deshalb an Fronleichnam nicht richtig funktioniert. 

Für den Friedhof denken wir über eine neue Satzung und damit verbunden mit der Erstellung
von Urnengräbern nach.

In Hohenbachern geht es vorrangig um die Reinigung der Wände der Kirche. Hier versuchen
wir  im Rahmen unserer  finanziellen Möglichkeiten ein  gutes Ergebnis zu erreichen.  Auch
befürchten wir, dass unsere Orgel bald ersetzt werden muss.

Im Haushalt- und Personalausschuss vertreten drei Mitglieder aus den Kirchenverwaltungen
unsere  Pfarrei.  Dort  werden  die  laufenden  Einnahmen  und  Ausgaben  für  den  gesamten
Pfarrverband besprochen.

Sie sehen, die Aufgaben der Kirchenverwaltung sind vielfältig. Wir gehen verantwortungsvoll
mit  dem Vermögen  der  Kirchenstiftungen  um und  kümmern  uns,  dass  die  Mittel  für  die
Seelsorge zur Verfügung stehen.

Am 18.11.2018 finden die Wahlen zu Kirchenverwaltung statt. In Vötting und auch in Hohen-
bachern suchen wir daher Kandidaten, die sich für die Kirchenstiftungen engagieren wollen. 

Wäre das nicht etwas für Sie?

Wir  brauchen Menschen,  die  mitdenken,  mitreden und mitarbeiten wollen.  Mitarbeiten an
einer lebendigen Gemeinde und dem Erhalt unserer Kirchen und Gebäude.

Interesse? Bitte melden Sie sich oder schlagen Sie andere vor bei den Kirchenpflegern, im
Pfarrbüro oder bei unserer Verwaltungsleiterin, Elisabeth Maier. 

Elisabeth Maier, Verwaltungsleiterin
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Juli

12.07.2018, Donnerstag, Firmung im Pfarrverband St. Korbinian
09:00, St. Georg mit Weihbischof Dr. Bernhard Haßlberger

15.07.2018, Sonntag, 140-jähriges Jubiläum der Feuerwehr Hohenbachern
10:00, St. Ulrich Hoh. Festgottesdienst

22.07.2018, Sonntag, Patrozinium St. Jakob
10:30, St. Jakob Festgottesdienst u. Kleinkinder-Wortgottesdienst, anschl. Pfarrfest

August

14.08.2018, Dienstag, Binden der Kräuterbuschen, kfd
14:00, Pfarrgarten für Mariä Himmelfahrt

15.08.2018, Mittwoch, Mariä Himmelfahrt
09:00 St. Jakob Eucharistiefeier mit Weihe der Kräuterbuschen
10:30 Kleinbachern Gottesdienst bei der Hofkapelle Familie Zierer, anschl. Umtrunk

September

14.09.2018, Freitag, Schnitzeljagd und Grillabend für Kinder und Jugendliche
Anmeldungsformular liegt noch vor den Ferien in der Kirche aus

16.09.2018, Sonntag, Andacht mit Taizé-Liedern
19:00, St. Jakob

23.09.2018, Sonntag, Kleinkinder-Wortgottesdienst
10:30, Pfarrheim

Oktober

06.10.2018, Samstag Pfarrverbandsfahrt nach Kloster Ettal
Anmeldung ab September in den Pfarrbüros

14.10. 2018, Sonntag, Pfarrverbandsfest
10:00 St, Georg gemeinsamer Gottesdienst (keine Gtd. in Vötting u. Hohenbachern) 

17.10.2018, Mittwoch, Geld und Ethik – immer ein Widerspruch? 
19:30, Pfarrheim Ethisches Investment am Beispiel Oikocredit

November

07.11.2018, Mittwoch, Pilger(n) auf dem Jakobsweg
19:30, Pfarrheim Erfahrungen und Erlebnisse

16.11.2018, Freitag, Weltenwandler
19:00, St. Jakob Pater Christian Stumpf liest aus seinem neuesten Werk

18.11.2018, Sonntag Kirchenverwaltungswahl

21.11.2018, Mittwoch, Was kommt danach - Himmel, Hölle oder gar nichts?
20:00, Pfarrheim mit Prof. Dr. Bertram Stubenrauch

Während der Sommerferien
beginnen die Sonntagsgottesdienste in St. Jakob – wie schon in den letzten Jahren – 
immer um 9:00 Uhr, im Wechsel als Eucharistiefeier und als Wortgottesfeier.
Die Abendmesse am Mittwoch entfällt.
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Musical Zachäus

Unsere  Kirchenmusikerinnen  im  Pfarrverband,  Frau  Gabi  Kreitenweis  und  Frau  Angelika
Sutor, haben in den letzten Wochen und Monaten das Musical „Zachäus“ inszeniert, bei dem
viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene mitwirken und mithelfen. Jetzt sind wir eingeladen,
die Aufführungen zu besuchen:

In der Kirche St. Jakob Sonntag, 08.07.2018 um 18:00 Uhr
in Vötting Montag, 09.07.2018 um 08:30 Uhr und 10:30 Uhr

Dienstag, 10.07.2018 um 15:00 Uhr

In der Kirche St. Georg Freitag, 20.07.2018 um 10:00 Uhr
Samstag, 21.07.2018 um 18:00 Uhr

Wir laden Sie alle herzlich ein zum

Patrozinium St. Jakob und Pfarrfest
am Sonntag, 22. Juli, 2018

Wir beginnen um 10:30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakob.

Danach ist in gewohnter Weise für ein gemütliches Beisammensein gesorgt:

Live-Musik mit der Freisinger Tanzlmusik

Essen (auch vegetarisch) & Trinken, Kaffee & Kuchen

Hüpfburg 

13:00 Uhr Fahrradsegnung

13:30 Uhr Highlights aus dem Musical Zachäus 

Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung 
zusammen mit Pfarrer Lederer und Pater Chritsian Stumpf SAC

miteinander  reden  und  lachen  -  sich  gegenseitig  Gefälligkeiten
erweisen - zusammen schöne Bücher lesen - sich necken dabei, aber
auch einander Achtung erweisen -  mitunter  sich auch streiten,  ohne
Hass, so wie man es wohl einmal mit sich selbst tut - manchmal auch in
den Meinungen auseinander gehen und damit die Eintracht würzen -
einander  belehren  und  voneinander  lernen  -  die  Abwesenden
schmerzlich vermissen - die Ankommenden freudig begrüßen - lauter
Zeichen der Liebe und Gegenliebe, die aus dem Herzen kommen - sich
äußern  in  Miene,  Wort  und  tausend  freundlichen  Gesten  -  und  wie
Zündstoff den Geist in Gemeinsamkeit entflammen - so dass aus den
Vielen eine Einheit wird                                       Augustinus Bekenntnisse
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