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Liebe Leserinnen und Leser! 

  Die Welt ist heute mehr denn je großen Heraus-
forderungen ausgesetzt, denn durch die Globali-
sierung und die politisch-ökonomische Vernet-
zung darf das, was in einem Land dieser Erde 
geschieht, niemals unabhängig vom Weltgesche-
hen betrachtet werden. So ist der „Brexit“, d.h. 
das Votum der britischen Bevölkerung aus der 
Europäischen Union auszutreten, sehr bedauer-
lich und hat neue Unsicherheit nicht nur in Eu-
ropa, sondern in der ganzen Welt verursacht. 
Weitaus schrecklicher und grausamer ist jedoch 
die Zunahme des Terrors und der Gewalt im 
Ausland und im Inland mit denen wir zunehmend konfrontiert werden. 
Auch wenn die Polizei und die Sicherheitsorgane großen Einsatz und 
Präsenz zeigen, so müssen wir doch mit einer Bedrohungslage leben, die 
bei vielen Menschen Angst und Verunsicherung auslöst und auch uns 
Christen herausfordert. Dagegen waren die Bilder vom Weltjugendtag in 
Krakau, die Papst Franziskus mit weit mehr als 1 Million begeisterten 
jungen Leuten aus aller Welt zeigen, wohltuend und ermutigend. Diese 
begeisterten Christen können den Funken der Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes als Boten des Evangeliums in ihre Länder und in ihre Gemeinden 
tragen und so beitragen, das Antlitz dieser Erde zu erneuern. Dieses Bild 
einer vernetzten Welt kann uns auch ein Zeichen für unsere Kirche sein, 
denn auch sie ist eine Weltgemeinschaft und lebt von ihrem katholisch 
sein. 

  Das Attribut des Katholischen, das wir im Glaubensbekenntnis von der 
Kirche als der einen, heiligen und apostolischen Kirche bekennen, hat in 
unserem Land durch die Reformation einen konfessionellen Charakter 
erhalten, der aber der Intention im Glaubensbekenntnis in keiner Weise 
gerecht wird. Das Katholische unseres Glaubens und der Kirche kann 
deshalb nicht abgrenzend verstanden werden, sondern nur von der ei-
gentlichen Wortbedeutung her als weltumspannend und den ganzen 
Erdkreis betreffend. Im Katholischen ist das Wort des Auferstandenen 
„geht hinaus in alle Welt und verkündet den Menschen das Evangeli-
um“ (vgl. Mt 28) ebenso enthalten wie seine Hingabe am Kreuz, die die 
Liebe Gottes für alle Menschen bezeugt. Wir dürfen daher auch den 
Menschen unser Katholischsein immer wieder nahe bringen, das Weltof-
fene und Weltgestaltende unseres Glaubens verkünden und damit dem 
Auftrag Jesu und seiner Kirche nachkommen. 

  Leider treiben Krieg und Gewalt seit Jahren die Zahl der Flüchtlinge 
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und Asyl-suchenden in ungeahnte Höhen. Besonders die Bürgerkriege in 
Syrien und im Irak, aber auch Schreckensregime in Afrika entwurzeln 
Millionen Menschen. Die vor Krieg, Terror und Gewalt flüchtenden oder 
vertriebenen Menschen suchen Schutz in den Nachbarländern oder 
schlagen den gefahrvollen Weg nach Europa ein. Hunderttausende ha-
ben in unserem Land Zuflucht gefunden und noch viele hoffen in unse-
rem Land Zuflucht zu finden. „Ich war fremd und obdachlos, und ihr 
habt mich aufgenommen.“  Das Wort aus dem Matthäus-Evangelium 
sagt, besonders in diesem Jahr der Barmherzigkeit, was von uns Chris-
ten gefordert ist: Was ihr für den geringsten unter meinen Brüdern und 
Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan (vgl. Mt 25,35-40). In den 
vielen verzweifelten Menschen erkennen wir unseren Herrn Jesus Chris-
tus. 

  Die Flüchtlingskrise hat in Deutschland ein großes Maß an Solidarität, 
Hilfsbereitschaft und Mitgefühl ausgelöst. Der Einsatz der Behörden, 
Gruppen und Einzelpersonen ist beeindruckend und verdient Anerken-
nung. Im Geist der Nächstenliebe haben sich auch unzählige Christen 
der Herausforderung der Stunde gestellt und packen an. Man schätzt die 
Zahl ehrenamtlicher Helfer/innen der Kirchen in Deutschland auf  
200.000. Die Helfer sind bei der Erstversorgung der ankommenden 
Flüchtlinge ebenso engagiert wie bei den ersten Schritten in der neuen 
Umgebung und helfen beim Erlernen der deutschen Sprache. Die per-
sönliche Begegnung mit den gestrandeten Menschen ist wichtig, weil sie 
ihnen nicht nur das Gefühl versorgt zu sein gibt, sondern auch ange-
nommen zu werden. Die Kirche im Großen und unsere Gemeinde St. 
Severin im Kleinen sind engagiert und um Hilfe bemüht. Ich bin dank-
bar für das Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/-
innen auch in unserer Pfarrei St. Severin und in unserer Stadt Garching.                                                     
Nicht wenige fragen sich und zweifeln, ob unser Land die vor uns liegen-
den Aufgaben meistern kann. Sie sind besorgt angesichts der sozialen 
Probleme, die auf uns zukommen. Auch fürchten nicht wenige um die 
kulturelle Prägung Deutschlands angesichts der großen Zahl von Zuwan-
derern, die einer anderen Religion und Kultur angehören. Aber wie steht 
es um die Wertegrundlagen unserer christlich geformten Zivilisation in 
Deutschland und Europa, wenn wir Hartherzigkeit an die Stelle von Er-
barmen setzen und Abschottung an die Stelle von Gastfreundschaft, wie 
steht es um die christliche Identität, wenn wir Menschen an den Außen-
grenzen der Europäischen Union ertrinken lassen? Politische und wirt-
schaftliche Überlegungen haben ihre Bedeutung. Aber sie dürfen uns 
nicht davon abhalten, dem Gebot der Nächstenliebe zu folgen. 

  Wir müssen davon ausgehen, dass auch in Zukunft unserem Land und 
Europa große Herausforderungen bevorstehen. Manche Flüchtlinge 
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werden in ihre Heimat zurückkehren können, aber vieles deutet darauf  
hin, dass für viele der Rückweg auf absehbare Zeit verschlossen bleibt. 
Daher scheint die Ankunft von noch mehr Flüchtlingen unausweichlich. 
Deshalb ist die Weiterentwicklung der Kultur der Integration in unse-
rem Land unverzichtbar, d.h. weitere Bildungs- und Berufsperspektiven 
sind zu schaffen. 

  Wir alle sind aufgerufen zu Miteinander und Wertschätzung. Dazu ge-
hört, die Bereitschaft der Einheimischen sich dem Fremden gegenüber 
zu öffnen und die Zuwanderer sind ihrerseits gehalten, Recht und Kultur 
ihrer vorübergehenden oder dauerhaften Heimat anzuerkennen und 
sich auf das Gemeinwohl unserer Gesellschaft zu verpflichten. Gerade 
der alltägliche Umgang mit Flüchtlingen kann Entscheidendes für eine 
zügige und möglichst konfliktfreie Integration beitragen. Dabei dürfen 
die berechtigten Interessen der Bürger in Deutschland nicht vergessen 
werden, weil nur eine Politik und eine gesellschaftliche Praxis, die sich 
am Prinzip der sozialen Gerechtigkeit orientieren, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt sichern können. 

  Wenn Flüchtlinge an manchen Orten Gewalt und Hass erleben müssen, 
dann muss betont werden, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 
für Christen unannehmbar sind, weil dies für unseren christlichen Glau-
ben zentral ist und jede Diskriminierung eines Menschen um seiner 
Herkunft, Hautfarbe oder Religion willen, dem Geist Jesu Christi wider-
spricht. Eine besondere Solidarität und Zuwendung verdienen unserer-
seits die christlichen Flüchtlinge, die im Nahen und Mittleren Osten oft 
dramatische Verfolgung erleiden. 

  Die Ereignisse der letzten Monate und Jahre erinnern uns einmal mehr 
an die tiefgreifende Verflochtenheit der ganzen Menschheitsfamilie. Nur 
wenn überall auf der Welt menschenwürdige Lebensverhältnisse entste-
hen, müssen Menschen nicht ihre angestammte Heimat verlassen. Die 
Staaten sind hier gefordert, aber auch wir Bürger. Die Botschaft vom 
Reich Gottes ermutigt, uns für eine bessere Welt einzusetzen. Allen, die 
helfen, sei herzlich Dank gesagt. Jede Form der Unterstützung ist wert-
voll und kostbar. Und dazu zählt auch das Gebet, das jeder Gläubige ver-
richten kann. Ich bitte Sie: Bleiben Sie engagiert, lassen Sie sich von 
Schwierigkeiten nicht entmutigen und nehmen Sie die Menschen, denen 
Sie begegnen, hinein und begleiten Sie sie in das Weltumspannende un-
seres Glaubens.  

Ihr Pfarrer von Garching-St. Severin v. N. 

Michael Ljubisic 
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Die christlichen Wurzeln Europas 

1. Deutschland befindet sich gegenwärtig in einer Situation großer poli-
tischer und sozialer Herausforderungen. Einer Studie des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge zufolge beträgt der Anteil der Muslime an 
der Gesamtbevölkerung in Deutschland inzwischen etwa fünf Prozent. 
Durch die aktuelle Migrationsbewegung könnte Deutschland in naher 
Zukunft die größte muslimische Gemeinschaft in Europa aufweisen und 
damit Frankreich ablösen. Das stellt die Mehrheitsgesellschaft in 
Deutschland, die trotz aller Säkularisierung immer noch christlich ge-
prägt ist, vor erhebliche Probleme. Viele von uns haben die Sorge, dass 
Einheit, Zusammenhalt und Solidarität unserer Gesellschaft bedroht 
sind. Denn mit dem Islam trifft eine ganz anders religiös fundierte Kul-
turtradition auf unseren Staat und unsere Gesellschaft. Wie sollen wir 
mit dieser religiös-kulturellen Differenz umgehen? Integration, also die 
Bereitschaft der dominanten Gesellschaft, der zunächst fremden Min-
derheitsgesellschaft Teilhabe an gemeinschaftlichen Gütern, Institutio-
nen und Aktivitäten zu gewähren, bringt die Probleme nicht zum Ver-
schwinden, denn diese Minderheiten fordern in aller Regel Achtung und 
Schutz ihrer eigenen religiösen und kulturellen Identität und Anders-
heit, lehnen also eine vollständige Angleichung (Assimilation) an unsere 
Gesellschaft ab. In dieser Situ-
ation ist es richtig, dass wir 
Christen uns auf unsere, in 
mehr als zweitausend Jahren 
gewachsene Identität besinnen 
und geschichtliche Tatsachen 
beachten: Deutschland gehört 
zu Europa, und die Kultur Eu-
ropas ist christlich. Dazu einige 
historische Hinweise. 

 

2. Wenn man nach den christlichen Wurzeln Europas fragt, ist es un-
umgänglich, vom ‚Abendland‘ zu sprechen, denn dieser Name kenn-
zeichnet die Identität Europas gegenüber anderen Kulturen, auch gegen-
über dem Islam. ‚Abendland‘ bringt die bis heute greifbare Kontinuität 
der europäischen Gegenwart zur christlichen Kultur des Mittelalters 
zum Ausdruck, die das antike Erbe – griechisch-römische Literatur, 
Wissenschaft und Philosophie – durch Vermittlung der römisch-
lateinischen Kirche aufnahm und es mit dem Glauben an Jesus Christus 
und dem damit verbundenen Verständnis von Welt und Dasein konfron-
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tierte. Daraus entwickelte sich jene Gestalt des lateinischen Christen-
tums, die die europäischen Völker des Mittelalters kulturell einte. Im 
christlichen Denken entstand gerade durch das griechische Erbe von 
Anfang an ein Wille zu Kultur und Rationalität, welcher bis heute den 
christlichen Glauben vor den Ansprüchen der neuzeitlichen Vernunft 
bestehen lässt. 

  Das Wort ‚Abendland‘ entstand im 16. Jahrhundert in einer Entspre-
chung zu ‚Morgenland‘, das Martin Luther in seiner deutschen Überset-
zung des Matthäusevangeliums (Kap.2,1: „die Weisen aus dem Morgen-
land“) als Übersetzung des griechischen „APO ANATOLON“ bzw. des 
lateinischen „AB ORIENTE“ eingesetzt hatte. 

  Diese historische Verfasstheit des abendländischen Mittelalters hat 
zum Ausgangspunkt die politischen Entwicklungen und Entscheidungen 
des Imperium Romanum, des Römischen Reiches, unter den Kaisern 
Konstantin d. Gr. und Theodosius d. Gr. Diese erklärten das Christen-
tum nach einer Zeit der Verfolgung erst zur erlaubten (313) und dann in 
den Jahren 380/81 zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Grundle-
gende Bedeutung für die Ausprägung des abendländischen Bewusstseins 
im eigentlichen Sinn hatte jedoch erst die Aufspaltung des Römischen 
Reiches 395 in ein Weströmisches und ein Oströmisches Reich. Diese 
Teilung trug dem stets existierenden kulturell-sprachlichen Dualismus 
im Mittelmeerraum Rechnung. Fortan vertiefte sich der Gegensatz zwi-
schen dem lateinischsprachigen Westen und dem griechischsprachigen 
Osten. Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches 476 und dem 
Ende der germanischen Völkerwanderung im 6. Jahrhundert entstand 
im westeuropäischen Raum durch das Verwachsen der eingewanderten 
germanischen Völkerschaften mit der alteingesessenen romanisierten 
Bevölkerung allmählich eine einheitliche abendländische Kultur, in der 
auf der Grundlage des römischen Christentums antike (d.h. griechische 
und römische) und germanische Elemente verschmolzen. Die Germa-
nenstämme nahmen nach der Eroberung der christlichen Gebiete weit-
gehend das Christentum an. In der römisch-katholischen Taufe des frän-
kischen Königs Chlodwig 498/99 in Reims fiel eine für die Zukunft des 
Abendlandes bedeutsame Entscheidung. 

  Den wichtigsten Beitrag zur Fortentwicklung und Ausbreitung dieser 
Kultur leistete aber die Kirche, besonders durch das Mönchtum mit sei-
ner Missions- und Übersetzungstätigkeit (ins Lateinische) einschließlich 
des Abschreibens der heidnischen antiken Texte. Dass wir heute noch 
Homer, Aristoteles und Vergil lesen können, verdanken wir dem Kultur-
willen der Mönche der lateinischen Kirche. Die Zusammenfassung des 
kontinentalen Kernraums im Fränkischen Reich förderte die Einheit des 
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Abendlandes entscheidend. Sichtbarer Ausdruck für das Selbstbewusst-
sein der neuen europäischen Kulturgemeinschaft war die Erneuerung 
der Idee des römischen Kaisertums durch Karl d. Gr. im Bund mit dem 
römischen Papsttum im Jahre 800. 

 

  Das Bewusstsein kultureller Zusammengehörigkeit vertiefte sich im 
Verlauf des Kampfes gegen den im 7. Jahrhundert entstandenen Islam 
im Mittelmeerraum. Die islamische Expansion im 7. bis 9. Jahrhundert 
brachte das Christentum in Nordafrika und in weiten Teile Spaniens 
zum Verschwinden. Erst nach jahrhundertelangen Kämpfen wurde der 
Islam wieder von der iberischen Halbinsel verdrängt. 

  Im späten Mittelalter, also etwa ab dem 14. Jahrhundert verblasste der 
abendländische Einheitsgedanke angesichts der sich in Europa allmäh-
lich herausbildenden Nationalstaaten etwas, wurde jedoch durch die 
osmanische Bedrohung nach dem Untergang des Byzantinischen Rei-
ches (Einnahme von Konstantinopel durch die muslimischen Türken 
1453) immerhin noch wachgehalten. 

  In der Neuzeit, ab etwa 1500, also im Zeitalter der Reformation, des 
Humanismus, der Renaissance und dann vor allem später der Französi-
schen Revolution 1789 und der Aufklärung, das ist „Befreiung aus selbst-
verschuldeter Unmündigkeit“ (Kant starb 1804), trat an die Stelle des 
einheitlich christlichen Abendlandes ein säkularisiertes Verständnis von 
Europa, in dem jedoch die alte christliche Tradition des Abendlandes in 
gewandelter Form fortwirkte. Die neue Europaidee ging von einem poli-
tisch und konfessionell zerrissenen Europa aus und einem Europa als 
Staatengemeinschaft. Gemäß dieser bis ins 19. Jahrhundert hinein wir-
kende Idee sollte Europa auf der Grundlage seiner entwickelten, immer 
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noch christlich geprägten Kultur für eine ‚Erhellung des gesamten Erd-
kreises‘ sorgen. Seine aufgeklärte Gläubigkeit, seine Wissenschaft, Tech-
nik und Bildung sollten allen Völkern der Erde Freiheit bringen. Die 
ganze Erde geriet in den Gesichtskreis Europas und des Christentums, 
das nun in fremden Kontinenten Fuß fasste. Die kulturelle Vormacht-
stellung Europas führte dazu, dass die Epoche der Säkularisation und 
Entkirchlichung im westlichen Europa unter globalem Gesichtspunkt 
zugleich die Periode der stärksten Ausbreitung des Christentums wurde. 
Man kann daher sagen, dass die im Kern abendländische Kultur seit 
dem Beginn der europäischen Neuzeit eine so universale Ausstrahlungs-
kraft gezeigt hat wie bisher keine der anderen weltgeschichtlichen Hoch-
kulturen. 

3. Europa ist räumlich umfassender als das Abendland. Der ‚Westen‘ 
umfasst dazu Amerika und weitere von Europäern besiedelte Gebiete. 
Westliche Kulturelemente wirken weltweit: Einerseits die auf wissen-
schaftliche Technik gestützte Industriekultur, andererseits die politische 
Idee der Freiheit mit der Forderung nach Menschenrechten, Selbstbe-
stimmung und Toleranz. In beiden Fällen geht es um humane Selbstbe-
hauptung kraft Vernunft, die universell ist und in allen Kulturen gelten 
soll. Dieser Ansatz ist wiederum erkennbar abendländisch und stammt 
letztlich von den alten Griechen. Aber er ist durchgesetzt durch die Auf-
klärung, die sich gegen die abendländische Tradition wandte. 

  Erst nach dem 2. Weltkrieg entwickelte sich in Europa ein politischer 
Integrationsprozess, der auch eine westliche Wertegemeinschaft stabili-
siert, die sich im traditionellen Begriff der Menschenwürde wiederer-
kennt. Unter dem Anspruch dieser Werte fühlt sich Europa zu einer Art 
Weltverantwortung berufen, deren Problembereiche wie Ökologie, Öko-
nomie und Multikulturalität es nicht ohne Ausschöpfung seiner materi-
ellen wie geistigen Ressourcen begegnen kann. In diesem Zusammen-
hang ist die europäische Integration nicht nur politisch-ökonomisch, 
sondern auch kulturell bedeutsam. Daher ist diese Integration nicht oh-
ne den Einschluss des abendländischen Erbes zu leisten. Europa kann 
die Aufgabe der Integration nur in der Bejahung seiner eigenen Identität 
wahrnehmen. Diese bewahrt ein vielschichtiges, reiches Kulturerbe, zu 
dem konstitutiv die Dimension des Christlichen – auch als Kirche ge-
hört. Die Präsenz des Christlichen ist daher in Europa unverzichtbar. 

4. Europa existiert heute in humaner Multikulturalität. Das gilt auch 
für Deutschland. Auf unserem Boden und in unserer Gesellschaft leben 
heute Angehörige verschiedener Nationalitäten, Religionen und Weltan-
schauungen, die anderswo ihre Heimat haben, deren kulturelle und reli-
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giöse Besonderheit wir aber respektieren. Aus ihrer jeweiligen Heimat 
sind sie aus unterschiedlichen Gründen geflohen. Die meisten, die ge-
genwärtig zu uns kommen, stammen aus Ländern, wo Krieg, Gewalt und 
Not herrschen. Sie suchen bei uns Schutz vor Gefahr, vor Verfolgung 
und Elend. Angesichts dieser Situation ist es unsere humanitäre und ge-
setzliche Verpflichtung, ihnen Asyl zu gewähren, also - solange ihre Not-
situation besteht - sie bei uns aufzunehmen und ihnen zeitweise subsidi-
ären Schutz angedeihen zu lassen.  

  Orientierung für den Umgang mit Differenzen bietet die Forderung der 
Toleranz. Toleranz ist mehr als Duldung. Sie impliziert vielmehr Ach-
tung kultureller Verschiedenheit und verzichtet auf jede Art von Gewalt. 
Aber Toleranz enthält stets auch ein Element der Ablehnung: Die Mehr-
heitsgesellschaft eignet sich die fremde Identität nicht an. Der Toleranz-
gedanke ist sehr alt. Berühmt sind die Toleranzedikte um das Jahr 313, 
in denen das Christentum zur erlaubten Religion neben anderen Religio-
nen erklärt wurde. Ansehen gewann der Toleranzgedanke aber erst wie-
der seit dem Humanismus und der Reformation.  

  Zur Toleranz, zum humanen Umgang mit Fremdem gehört eine starke 
eigene Identität des Christlichen. Denn Konflikte der Mehrheitsgesell-
schaft mit Minderheiten sind nahezu unvermeidlich. Die Grenzen der 
Toleranz werden überschritten, wenn etwa in ihrem Namen kulturspezi-
fische Traditionen und Rituale, die weltweit anerkannte menschenrecht-
liche Minimalstandards verletzen, wie z.B. die Bestrafung des Religions-
wechsels oder die erzwungenen Beschränkungen der Freiheit der Frauen 
im Islam geduldet werden. Nur gegenseitiger Respekt ermöglicht ein 
friedliches „Miteinander im Dissens“. Das ist angesichts des wieder stark 
in Erscheinung tretenden islamischen Extremismus schwer genug. 

 

Dr. Gerhard Leibold, Prof. em. 

 

. 
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Plädoyer für Europa und seine Werte 
  Zum Zeitpunkt unserer ersten Besprechung zu diesem Pfarrbrief war 
der „Brexit“ (Britische Volksabstimmung zum Austritt aus der Europäi-
schen Union) sehr aktuell. Wir nahmen das zum Anlass, uns mit Europa 
zu beschäftigen. Ich erwarte den Austritt von Großbritannien noch lange 
nicht, wenn überhaupt, auch kein Auseinanderdriften der EU. Die ent-
standene Diskussion kann stattdessen zu einer Stärkung des Europage-
dankens führen und eine Besinnung auf die Werte bewirken. 

  Die Europäische Kultur ist vom Christentum durchdrungen. Der Euro-
päische Feiertags- und Festtagskalender ist der christliche Jahreskreis.   
Kardinal Karl Lehmann sagte dazu in einem Vortrag im Jahr 2007 
 
„Es ist müßig, sich um die Vorherrschaft des einen oder anderen kultu-
rellen Elementes im geistigen Fundament Europas zu streiten. Nie-
mand kann nämlich leugnen, dass der christliche Glaube ganz entschei-
dend zum bleibenden Wurzelboden Europas gehört. Europa wurde der 
erste Kontinent, der sich in seinem ganzen vielgestaltigen Erbe vom 
christlichen Glauben erfassen ließ und damit die Voraussetzung schuf 
für eine vom Glauben der Kirche geprägte Einheit und Kultur. In die-
sem Sinne sprechen wir mit Recht von „christlichen Wurzeln“ Europas. 
Niemand will damit behaupten, „Europa“ und „Christentum“ würden 
schlechthin zusammenfallen. Eine solche Identifizierung wäre auch 
nicht im Interesse des Christentums selbst, denn der christliche Glaube 
ist eine Einladung zur Gemeinschaft mit Gott, die an alle Menschen ge-
richtet ist.„ 

  Europa ist eine Wertegemeinschaft, geprägt aus den leidvollen Erfah-
rungen der verheerenden Kriege des 20. Jahrhunderts, auch wenn die 
wirtschaftlichen Themen wie der gemeinsame Binnenmarkt oft in den 
Vordergrund gerückt werden. Unsere Werte wie Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit, Demokratie, soziale Marktwirtschaft, Verantwortung des 
Menschen für seinen Nächsten und die Umwelt basieren auf dem Evan-
gelium. Das hat den Kontinent nicht vor vielen Kriegen bewahrt und 
auch nicht vor gewaltigen Rückschlägen und Diktaturen. Aber die Werte 
sind trotzdem oder gerade deswegen zum Allgemeingut geworden und in 
allen Verfassungen der Mitgliedstaaten verankert. Das heißt noch lange 
nicht, dass Europa und seine Staaten immer christlich werteorientiert 
handeln wie man bei einigen Staaten in der Flüchtlingskrise sieht. 

  Christen sind dazu berufen, ihr Verhalten von Integrität, Nächstenlie-
be, Mitgefühl und Demut bestimmen zu lassen und alle Arroganz, Her-
ablassung und Herabsetzung anderer abzulegen. Das muss der Grundge-
danke sein, wenn wir wieder konkret mit Flüchtlingsproblemen betrof-
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fen sein werden. Diese auf dem Christentum gegründeten Werte gilt es 
in Europa wieder mehr in den Vordergrund zu rücken. Das bedeutet kei-
ne Ausgrenzung des Anderen, keine Ausgrenzung anderer Religionen. 
Denn es sollte der Grundsatz gelten: Liebe zur eigenen Kultur und Reli-
gion, Respekt vor der Anderen. Nur bei Standfestigkeit im eigenen Glau-
ben kann man anderen Religionen begegnen. Religions- und Glaubens-
freiheit beinhaltet das Recht, seine Religion öffentlich zu bekennen, aus-
zuüben, zu verbreiten und zu wechseln. Diese Freiheit entspringt unmit-
telbar aus der Würde des Menschen, die ihre Grundlage in der Erschaf-
fung aller Menschen als Ebenbild Gottes hat. Religions- und Glaubens-
freiheit bedeutet also nicht, seinen eigenen Glauben zu verleugnen oder 
klein zu machen, wie es leider immer häufiger geschieht. Christen sollen 
ermutigt werden, ihre eigene religiöse Identität und ihren Glauben zu 
stärken und dabei gleichzeitig ihr Wissen über andere Religionen und 
deren Verständnis zu vertiefen. Sie sollen ermutigt werden, für die ge-
meinsamen Werte und die gemeinsame europäische Kultur einzustehen 
und am gemeinsamen Haus Europa weiter zu bauen, ohne Gleichmache-
rei. Der oft verwandte Begriff „Europa der Regionen“ meint, den Mitglie-
dern der EU mehr Unabhängigkeit, mehr Freiheit zu geben, die regiona-
le Identität zu bewahren auf Basis gemeinsamer Wurzeln und gemeinsa-
mer Werte. 

 

Karlspreis an Papst Franziskus im Mai 2016 

  Der alljährlich in Aachen verliehe-
ne Internationale Karlspreis gilt als 
eine der bedeutendsten europäi-
schen Ehrungen. Der Preis wird 
seit 1950 an Persönlichkeiten und 
Institutionen vergeben, die sich um 
die Einigung Europas verdient ge-
macht haben. Namensgeber ist 
Kaiser Karl der Große (742-814). 
Er gilt als erster Einiger Europas 
und wählte Ende des achten Jahr-
hunderts Aachen zu seiner Lieb-
lingspfalz. Zu den früheren Preis-
trägern gehören Konrad Adenauer 
(1954), Helmut Kohl (1988), der Gründer der Ökumenischen Gemein-
schaft von Taizé, Frère Roger Schutz (1989), Angela Merkel (2008), im 
vergangenen Jahr EU-Parlamentspräsident Martin Schulz und nun 
Papst Franziskus. Martin Schulz nannte nun Papst Franziskus einen 
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„großen Europäer“. "Er verkörpere die „Solidarität der Tat“, die schon 
die Gründungsväter der Europäischen Union angemahnt hätten. 

  Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard 
Marx, sieht in der Verleihung des Preises an Papst Franziskus ein Signal 
der Hoffnung. "In einer Zeit, in der die europäische Idee zu zerfallen 
droht, ist der Karlspreis an den Papst ein starkes Zeichen in die Kirche 
und Gesellschaft hinein, das Projekt Europa weiter zu entwickeln und 
zu gestalten". 

Papst Franziskus hat vor dem Europaparlament zur Rückbesinnung auf 
die Werte der Europäischen Union aufgerufen, zur Achtung der Men-
schenwürde und zur Solidarität mit den Armen. "Nun sei es an der Zeit, 
ein Europa aufzubauen, das sich nicht nur um die Wirtschaft drehe." 

Karlspreis an Papst Johannes Paul II im Jahr 2004 
  Papst Franziskus ist nicht der erste Papst, der mit dem Karlspreis be-
dacht wurde: Im Jahr 2004 ging der internationale Preis an Johannes 
Paul II für dessen Engagement für die Einigung 
Europas und für den Erhalt des Friedens. Man 
ist sich einig, dass ohne ihn die friedliche Ver-
einigung von West- mit Osteuropa nicht mög-
lich gewesen wäre. Seine erste Pilgerreise im 
Jahr 1979 nach Polen wird als Anfang vom En-
de des Kommunismus in Europa gesehen. In 
seiner Rede zur Preisverleihung im Jahr 2004 
sagte der Papst: "Ich denke an ein Europa, des-
sen Einheit in einer wahren Freiheit gründet. 
Die Religionsfreiheit und die gesellschaftlichen 
Freiheiten sind als edle Früchte auf dem Hu-
mus des Christentums gereift. Das Europa, 
das mir vorschwebt, ist eine politische, ja 
mehr noch eine geistige Einheit, in der christli-
che Politiker aller Länder im Bewusstsein der menschlichen Reichtü-
mer, die der Glaube mit sich bringt, handeln: engagierte Männer und 
Frauen, die solche Werte fruchtbar werden lassen, indem sie sie in den 
Dienst aller stellen für ein Europa des Menschen, über dem das Ange-
sicht Gottes leuchtet." 
 
  Mit diesem Artikel im Pfarrbrief wollen wir ein Plädoyer für Europa 
geben und für ein Eintreten zu seiner gemeinsame Kultur werben. Das 
Band das Europa wirklich zusammenhält, sind die Werte, die unserer 
Meinung nach christlich geprägt sind. 

Herbert Bauernfeind 
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Die Beiträge der christlichen Klöster zur Entwicklung 

der Kultur im abendländischen Europa 

 

Die Anfänge des abendländischen Mönchtums 

Das Kloster, lateinisch MONASTERIUM, ist der gegenüber der Außen-
welt abgeschlossene Lebens- und Kultbereich einer Mönchs- oder Non-
nengemeinschaft. Die Anfänge von Kloster und Mönchtum liegen in der 
christlichen Askese und ernster Christusnachfolge mit dem Bedürfnis, 
weltliches und geistliches Dasein zu trennen und rein geistlich-religiös, 
in frei gewählter Ehelosigkeit zu leben. Wie Paulus im 1. Korintherbrief 
(7,31) sagt: Der Christ gebraucht die Welt, als gebrauche er sie nicht, 
denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Demgegenüber ist die eigentliche 
Heimat des Mönchs die unvergängliche Welt bei Gott, auf die er hinlebt. 
Im lateinischen Westen entwickelte sich das Mönchtum in der zweiten 
Hälfte des 4. Jahrhunderts und profitierte dabei entscheidend vom Vor-
bild des griechischen Ostens. Im Vordergrund des klösterlichen Lebens 
standen Askese und Selbstheiligung der Mönche. 

Vorherrschaft der Regel des hl. Benedikt von Nursia (+ 547) 

Die tatsächliche Entwicklung auf ein einheitliches abendländisches 
Mönchtum hin kam zunächst nicht durch Konzils- oder Synodalbe-
schlüsse zustande, sondern war ein lebendiger Prozess, der sich über 
Jahrhunderte hinzog. Innerhalb dieses Prozesses spielt die Überliefe-
rung der Regel Benedikts, des Abtes vom Kloster Monte Cassino südlich 
von Rom in Italien die wichtigste Rolle. Auf diese Weise wurde Benedikt 
der „Vater des abendländischen Mönchtums“. Das Motto der Benedikti-
ner lautete: bete und arbeite (ora et labora). Die vorherrschende Geltung 
der Benediktregel ist erst vom 10. Jahrhundert anzusetzen. 

Es mag uns heute überraschen, dass es am Anfang des Mönchtums kei-
neswegs eine strenge Verbindung von Mönche und Priester gab. Im Ge-
genteil: Es bestand bei den Mönchen am Beginn eine deutliche Reser-
viertheit gegenüber dem Priestertum. Diese war aber nicht antikirchlich 
motiviert, sondern asketisch bedingt. Erst der Verzicht auf klerikale Vor-
rechte öffnete den Priestern die Klosterpforte. Die Kleriker mussten auf 
persönliches Eigentum verzichten und sich an die Benediktregel binden. 
Und natürlich bedurfte der Vollzug der Eucharistie immer der priesterli-
chen Vollmacht. So kam es allmählich zu einer Klerikalisierung des 
Mönchtums. 
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Architektur und Baukunst 

Das abendländische Kloster stellt infolge der Benediktregel eine straff 
durchorganisierte Gesamtanlage dar. Das älteste erhaltene Zeugnis ist 
der Plan von St. Gallen (um 820). Die Klosterarchitektur nahm an der 
allgemeinen architektonischen Entwicklung oft führend teil. Großartige 
Baukunst erleben wir gerade in Süddeutschland und in Österreich in den 
benediktinischen Klöstern des Barock. Diese kann man geradezu als 
„Paläste des Glaubens“ bezeichnen. Bedeutungsvoll war die Klosterar-
chitektur auch dadurch, dass sie nicht nur mit der Sakralarchitektur, 
sondern durch ihre Wohn-und Wirtschaftsbauten im engsten Zusam-
menhang auch mit der Profanarchitektur blieb. 

 

Der Missionsauftrag 

Mit Beginn im 7. Jahrhundert trat nach den Anfängen christlichen Le-
bens in den ersten Jahrhunderten bei den Eremiten und Asketen am 
Rande der ägyptischen Wüste und nach den Mönchsgemeinschaften in 
Gallien, die sich eine ganz andere Lebensweise auferlegt hatten, in Ir-
land ein weiterer Mönchstyp auf, der in den erst teilweise oder gar nicht 
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christianisierten Gebieten der ehemaligen römischen Provinzen von au-
ßerordentlicher Bedeutung wurde. Es war der Mönch, der die asketische 
Forderung, sich von allen Bindungen zu lösen und das bei den Benedik-
tinern übliche lebenslange Verbleiben am Klosterort (stabilitas loci) auf-
zugeben, dergestalt realisierte, dass er seine angestammte Umgebung 
und damit alles verließ, was ihm Schutz und Sicherheit gab: die monasti-
sche Gemeinschaft, das Land, dessen Lebensregeln er kannte, die ge-
wohnte Sprache u.a. Was den Eremiten der christlichen Frühzeit die 
Wüste war, wurde den pilgernden Mönchen, z.B. Columban d.J. (gest. 
615), die Fremde. Sie traten die Nachfolge der Apostel an, denen Chris-
tus den Missionsauftrag gegeben hatte (Matthäus 28,20). 

Neben den irischen waren es im 7./8. Jahrhundert insbesondere angel-
sächsische Mönche, die als heimatlose Wanderer, Prediger, Missionare 
und Klostergründer tätig waren. Ein großes Beispiel stellt der hl. Boni-
fatius aus Exeter in England (gest. 754) dar. Missionsreisen führten ihn 
auf dem Kontinent nach Friesland und Thüringen. Er, der einst hinter 
Klostermauern gelebt hatte, wurde zu einem höchst aktiven Streiter für 
den Gott der Christen. Mehr noch: Er wurde Bischof und Erzbischof, 
später zum Legaten Germaniens ernannt, also zum päpstlichen Beauf-
tragten für das ganze Gebiet. Fast ein Vierteljahrhundert agierte Boni-
fatius als Weltkleriker für die Glaubensverbreitung, bevor er 744 in 
Fulda ein Kloster gründete, dem er selbst als Abt vorstand und mit dem 
er seiner Missionstätigkeit ein festes Zentrum gab. 

Man kann sagen: Die am Ende des 7. Jahrhunderts einsetzende Mission 
in den nördlichen und östlichen Gebieten des fränkischen Reiches, die 
besonders durch Mönche und Kleriker angelsächsischer Prägung getra-
gen wurde, sah die Koppelung bischöflicher und klösterlicher Funktio-
nen als eine ihrer wesentlichen Aufgaben an. Es galt, einerseits kirchen-
politische Ordnungsstrukturen zu schaffen (Pfarreien und Bistümer) 
und andererseits die Klöster als geistige Zentren in neuchristianisierten 
Gebieten zum kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Mittelpunkt 
ihrer Umgebung zu machen. Klöster waren Orte der heiligen Liturgie 
und der Bildung durch ihre praktischen landwirtschaftlichen Tätigkeiten 
und ihre aktive Armen- und Krankenhilfe. 

Klosterschulen 

Die Rolle der Klöster für die Entwicklung der Bildung im abendländi-
schen Europa kann nicht überschätzt werden. Zu den Klosterschulen 
traten später die Domschulen als Bildungsstätten hinzu, nach 1200 die 
Universitäten. Die Kirche war im Mittelalter die Bildungsinstitution 
schlechthin. So etwas wie staatliche Schulen gab es nicht. Dass die Mön-
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che lesen und schreiben konnten, war eine monastische Selbstverständ-
lichkeit. Die benediktinischen Lektüreregeln setzen Lesekenntnis vo-
raus. Das Lesen zählte zu den elementaren Tätigkeiten der Welt- und 
Ordenskleriker, und gleichzeitig festigte die klösterliche Geistlichkeit die 
Riten der christlichen Kulthandlungen in ihrem täglichen ununterbro-
chenen Gottesdienst, der in lateinischer Sprache gehalten wurde. Latein 
hatte sich bis etwa zum Jahre 500 als Sprache der Gelehrten entwickelt 
und sich von den Volkssprachen abgesetzt. Bildung anzustreben, ver-
langte zunächst, Latein lesen und schreiben zu können, und das vermit-
telten die Klosterschulen, wobei sie neben Grammatikbüchern die gro-
ßen lateinischen (heidnischen) Dichter und Autoren heranzogen (z.B. 
Vergil, Horaz, Ovid). 

Die Klosterschulen waren zunächst für diejenigen gedacht, die ins Klos-
ter eintreten wollten, die Oblaten. Es gab entsprechende Vorschriften, 
die jedoch nicht verhinderten, dass Schüler von auswärts, vor allem sol-
che, die Weltpriester werden wollten, eine Klosterschule besuchten, be-
sonders wenn diese von einem angesehenen Lehrer geleitet wurde. 

Gelehrt wurden wohl in al-
len Klosterschulen die Fä-
cher des sog. Trivium 
(„Dreiweg“), das sind 
Grammatik, Rhetorik und 
Dialektik. Die Beschäfti-
gung mit diesen Fächern 
sollte vor allem dem besse-
ren Verständnis der liturgi-
schen Texte und der Bibel 
dienen. Die späteren Uni-
versitäten setzten diese 
„triviale“ Bildung mit dem 
Quadrivium („Vierweg“), 
mit den Fächern Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie fort. 
Trivium und Quadrivium zusammen bilden die sog. „Sieben freien 
Künste“ (Septem artes liberales). 

Klosterbibliotheken und Skriptorien 

Unsere abendländische Kultur beruht auf der Schriftlichkeit. Die Klos-
terbibliotheken waren im Mittelalter die Hauptträger von Wissenschaft 
und Literatur. Die Bibliotheken wurden auch „Armentaria“ genannt, das 
heißt Waffenkammern. Mit ihrer Hilfe wehrte man sich vor allem gegen 
die Feinde des Glaubens. In den Klosterbibliotheken wurden liturgische 
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(an erster Stelle Bibeln), christliche und klassische (auch heidnische!) 
Literatur, historische Quellen, Urkunden und ein großer Teil der Natio-
nalliteratur der Nachwelt aufbewahrt. Die Vermehrung des Bestandes 
geschah vor allem in eigenen Schreibsälen (Skriptorien). Diese waren 
zugleich Zentren der mittelalterlichen Buchkunst. Im Barock entstanden 
kunstvoll ausgestaltete Bibliotheken etwa in Kremsmünster, Admont, 
Klosterneuburg und Melk. 

 

Klostermedizin 

Die Medizin wurde im 6.-12. Jahrhundert im Abend-
land weitgehend von Mönchen ausgeübt, weil die Klös-
ter die Zentren medizinischer Praxis und Ausbildung 
waren. Die Benediktregel ordnete ja nicht nur den Ta-
gesablauf der Mönche, sondern trug ihnen auch die 
Sorge für Gesunde und Kranke auf. In diesem Sinne 
entwickelten die Klöster ein durchorganisiertes Hospi-
talwesen. Der berühmte St. Galler Klosterplan von 820 
enthält einen Krankensaal in der Klausur 
(Infirmarium), ein Hospital für Vornehme (Domus 

hospitum) und ebenfalls ein Hospital für Arme (Domus pauperum), das 
zur Aufnahme von Armen, Kranken und Pilgern bestimmt war. 

Bis auf den heutigen Tag beachtet ist die Benediktinerin Hildegard von 
Bingen, gestorben 1179, die mehrere natur- und heilkundliche Schriften 
verfasste und bereits zu Lebzeiten großes Ansehen genoss. 

Neue Orden unter veränderten Bedingungen: zum Beispiel 
die Zisterzienser 

Im 11./12. Jahrhundert bestimmten mehrere kirchengeschichtliche Vor-
gänge und Ereignisse (Investiturstreit, Kreuzzüge u.a.) die gesamteuro-
päische Entwicklung, die zur Gründung neuer Orden führten. Bedeut-
sam wurden vor allem die Zisterzienser mit ihrer neuen Leitfigur Bern-
hard von Clairvaux (um 1090-1153), der die Vorbilder von einst scharf 
kritisierte. Den alten Klöstern warf er Verweichlichung, Verweltlichung 
und Lust am kirchlichen Reichtum vor und verlangte, auf der Grundlage 
der Benediktregel, die Rückkehr zu ursprünglichen mönchischen Wer-
ten: ein Leben in Abgeschiedenheit und eine Verbindung von körperli-
cher Arbeit und Gebet. Die Zisterzienser, die ihre Klöster in abgelegenen 
Gegenden errichteten, erhielten rasch lebhaften gesellschaftlichen Zu-
spruch. 
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Die Bettelorden: Armut und Predigt 

Franziskus und Dominikus, die Gründer der Orden der Franziskaner 
und Dominikaner im 13. Jahrhundert entschieden sich beide für eine 
ihrer gesellschaftlichen Herkunft widersprechende Lebensführung. 

Franziskus stellte die Armut im Sinne von Einfachheit und Demut in den 
Vordergrund, eine Armut, die er auf den Straßen der Städte gesehen hat-
te und die er sich zu Eigen machte und auch von seinen Mitbrüdern ver-
langte. Seine schlichten Wanderpredigten hatten den Lobpreis dieser 
Armut und der Kreativität Gottes zum Inhalt. Gelehrter Theologie ge-
genüber war er persönlich reserviert. 

Dominikus‘ Absicht war dagegen die effektive Ketzerbekämpfung in 
Südfrankreich durch überzeugende Predigt und vernunftgeleitete Argu-
mentation. 

Beide Ordensgründer lehnten Reichtum und jeglichen weltlichen Besitz 
strikt ab. Der Lebensunterhalt eines jeden Ordensangehörigen sollte nur 
durch Betteln in den Städten bestritten werden. Ihre Orden erlangten 
sehr schnell eine ungeheure Ausbreitung, was die Organisation der Ar-
mutsbewegung sehr erschwerte. 

Kloster Benediktbeuern 

 

Fortsetzung nächste Seite 
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Resümee 

Klöster und monastische Lebensweise erwiesen sich das ganze Mittelal-
ter hindurch als eine Kraft, die auf verschiedensten Ebenen maßgebli-
chen Einfluss auf das kulturelle Leben im Abendland ausübte. Die Be-
reitschaft und Fähigkeit, sich immer wieder neu verändernten Bedin-
gungen anzupassen, verliehen dem Mönchtum Dauerhaftigkeit. Die Or-
densleute gehörten zur Elite der mittelalterlichen Gesellschaft, wenn 
man ihre soziale Herkunft, ihre Möglichkeiten zu politischer, wirtschaft-
licher und kultureller Einflussnahme und ihr Tun ins Auge fasst. 

Die Funktion der Klöster änderte sich im Laufe der Jahrhunderte. Wa-
ren die Klöster zu Anfang Orte der persönlichen Askese und Weltflucht, 
so entwickelten sie sich im 7./8. Jahrhundert im Zuge missionarischer 
Tätigkeit zu Zentren der Glaubensvermittlung. 

Nachdem zunächst mit den Kathedralschulen im 10./11. Jahrhundert, 
dann mit den Universitäten im 13. Jahrhundert das Wissensmonopol 
der Klöster durchbrochen war, verstanden es die Bettelorden, also Fran-
ziskaner und Dominikaner, Teile ihrer alten Domäne zurückzuerobern, 
indem ihre Mitglieder die theologischen und philosophischen Lehrstühle 
an den Universitäten besetzten. 

Weitreichende Reaktionen der Orden erforderte die Urbanisierung in 
einigen Teilen Europas. Die Erfordernisse für die Seelsorge in den Städ-
ten waren ganz andere als auf dem Lande.  

Die Klöster der Benediktiner, Zisterzienser sowie die Häuser der Fran-
ziskaner und Dominikaner waren fest in der mittelalterlichen Gesell-
schaft verankert und haben diese wie keine anderen Institutionen ge-
prägt. 

 

Dr. Gerhard Leibold, Prof. em 
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Serie: Bilder in unseren Kirchen 

Das Portal von St. Severin 
 

  Die heutige Bildbetrachtung über eine der Tafeln am Portal von St. Se-
verin fügt sich gut in das Thema dieser Ausgabe ein, das den christlichen 
Wurzeln unserer abendländischen Gesellschaft gewidmet ist. Die In-
schrift lautet „Wie Gott auf das Gebet St. Severins die Bewohner des 
Städtchens Faviani vor einer Hungersnot errettet hat.“ 

  Die Bewohner Favianis, dem heutigen Mautern, baten im Winter in 
ihrer Not Severin, der sich in Comagenis (Tulln) aufhielt, zu ihnen zu 
kommen, um ihnen zu helfen. Er ermahnte sie zum Gebet und sagte 
ihnen, dass sie „mit den Früchten der Reue“ von diesem Unglück befreit 
würden. Während die Bewohner dem Rat Severins folgten, erfuhr Se-
verin in einer Offenbarung, dass eine reiche vornehme Witwe eine große 
Menge Getreide verborgen halte. Er redete ihr ins Gewissen, so dass sie 
begann, bereitwillig ihre Vorräte unter die Armen zu verteilen. Kurz da-
rauf erreichten unerwartet mit Waren voll beladene Schiffe die Stadt. Sie 
waren lange im Eis des Inn stecken geblieben. Die Hungerleidenden hat-
ten nun Lebensmittel in Hülle und Fülle. Es lässt sich leicht ausmalen, 
mit welcher Inbrunst die Bewohner Gott priesen und dankten und wie 
stark die Person St. Severins auf das Denken und Handeln der Men-
schen wirkte. Die Bildtafel kann uns ein wenig helfen, dieses Geschehen 
nachzuempfinden: die betenden und Gott dankenden Bewohner zusam
men  mit St. Severin vor den ankommenden Schiffen und den auf der 
Donau treibenden Eisschollen. 

  Der oben genannte Begriff „Früchte der Reue“ in der uns überlieferten 
Lebensbeschreibung Severins mutet uns heute ein wenig fremd an, doch 
er meint genau die einem Christen gemäße Haltung: in Demut nicht sich 
selbst, sondern Gott als das Maß der Dinge zu sehen und ihn zu preisen, 
sich bewusst sein, auch Fehler gemacht zu haben und um Vergebung zu 
bitten.  

  Nur auf drei der zwölf Tafeln unseres Portals ist Severin nicht in Ge-
betshaltung dargestellt, aber auch bei den dort geschilderten Begeben-
heiten spielt das Gebet im Vorfeld eine große Rolle. Die beständige Auf-
forderung Severins zum Gebet und sein Vorbild scheint der Schlüssel für 
sein segensreiches Wirken zu sein. Wie Christen beten sollen, hat uns 
Jesus selbst gelehrt, als die Jünger ihn baten „Herr, lehre uns beten“. 
Das „beständige“ Gebet, zu dem Severin auffordert, bedeutet ein Hinein-
denken in die fünf Sätze, die uns in Lukas 11 überliefert sind. Es ist ein 
Einüben in den Geist des Christentums und formt damit auch den Be-
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tenden. Dadurch ist es (zusammen mit dem christlich-jüdischen Men-
schenbild = Bild und Gleichnis Gottes) das Fundament unserer 
„abendländisch-christlichen“ Kultur. Dass wir Christen und selbst die 
Kirche im Lauf der Geschichte immer wieder dagegen verstoßen haben, 
ändert daran nichts. 

  Es lohnt, sich diese fünf Sätze hier noch einmal ins Gedächtnis zu ru-
fen: Unser Gebet richtet sich an einen liebenden Vater im Himmel (1), 
wir bitten um sein Reich, in dem nicht Macht oder  Geld oder sonstige 
materiellen Werte, sondern Gottes Güte herrschen (2), wir bitten um das 
Brot, das unser Leib und unsere Seele brauchen (3), wir bitten um Ver-
gebung und sind auch selbst bereit dazu (4) und schließlich die Bitte, 
nicht der Versuchung zu erliegen (5). Christliches Beten und Denken 
unterscheidet sich dadurch von dem aller anderen Religionen. 

  Der heilige Severin ist zusammen mit anderen Mönchen und Heiligen 
ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie unser christliches Denken und 
Fühlen in unsere Heimat gebracht wurde. Es ist bis heute auch bei einfa-
chen Menschen tief verwurzelt und hat zweifellos auch auf Nicht-
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Christen in unserem Kulturkreis seine Ausstrahlung gehabt. Die Durch-
setzung mancher unserer abendländisch-„christlichen“ Werte, wie z.B. 
Toleranz oder Gleichberechtigung, haben wir ja diesen Menschen zu ver-
danken. 

  Bei einer Reise in die Volksrepublik China vor einigen Jahren ist mir 
das Besondere der christlichen Grundhaltungen deutlich geworden. Vor 
dem Hintergrund einer vom Christentum weitgehend unberührten Um-
gebung stellt unter anderem die Menschenwürde keinen Wert in unse-
rem Sinn dar. Sie muss dort erst „verdient“ werden und man kann sie 
auch verlieren. Christen fallen dort durch ihr Verhalten regelrecht auf. 
Ich habe erlebt, wie Menschen sich zu christlichen Gemeinden dadurch 
hingezogen fühlten, so dass diese den Zuwachs von damals bis zu 8 % im 
Jahr mangels ausgebildeter Katecheten kaum bewältigen konnten. 

  In den letzten Monaten ist zwischen den Ländern des ehemaligen Ost-
blocks und den westlichen Ländern ein gravierender Unterschied, vor 
allem im Umgang mit Flüchtlingen, zu Tage getreten. Auch Severin war 
in der Zeit der Völkerwanderung mit einer solchen Herausforderung 
konfrontiert und hat sich intensiv für diese Menschen eingesetzt. Ich 
kann mir denken, dass die jahrzehntelange intensive atheistische Erzie-
hung im Osten (der auch ich einige Zeit ausgesetzt war), aber auch die 
„Vergötzung“ des Geldes in westlichen Ländern, einen großen Anteil da-
ran haben, dass unser christliches Erbe Gefahr läuft, in Vergessenheit zu 
geraten. 

Norbert Ruhs 

 

Die Patrone Europas 

Die Patrone Europas sind in der römisch-katholische Kirche eine Grup-
pe von Heiligen, die zu Schutzpatronen für den Kontinent Europa er-
klärt wurden. Diese mittlerweile sechs Heiligen sollen die kulturellen 
Grundlagen Europas, seine nationale und geistliche Vielfalt, seine Zer-
rissenheit und deren Überwindung durch den Glauben repräsentieren 
und bei Gott Fürbitte einlegen. Zudem sollen sie inspirierende Vorbilder 
darstellen. 
 
Der erste Heilige, der zum Patron Europas erhoben wurde, 
war Benedikt von Nursia, und zwar 1964 durch Papst Paul VI. 
  
Papst Johannes Paul II. fügte 1980 Kyrill und Methodius, 
1999 Katharina von Siena, Birgitta von Schweden und Teresia 
Benedicta vom Kreuz (Edith Stein) hinzu. 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Heilige
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzpatron
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Nation
https://de.wikipedia.org/wiki/Glaube
https://de.wikipedia.org/wiki/Gott
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrbitte
https://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_von_Nursia
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_VI.
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Paul_II.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kyrill_von_Saloniki
https://de.wikipedia.org/wiki/Method_von_Saloniki
https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Siena
https://de.wikipedia.org/wiki/Birgitta_von_Schweden
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Information des Fördervereins St. Severin e.V. Garching 

Eine Patrona Bavariae für Garching 
  Es war das Anliegen vieler Garchinger, eine Patrona Bavariae, d.h. eine 
Skulptur der Gottesmutter Maria, der Schutzfrau Bayerns, zu schaffen, 
als Dank für über 70 Jahre Frieden und Wohlergehen, verbunden mit 
der Bitte um eine Zukunft in Frieden, Sicherheit und Freiheit. Zugleich 
war es das Ziel, diese Skulptur auf städtischem Grund zu erstellen, um 
christliche Kunst und Kultur auch im öffentlichen Raum darzustellen. 
Der Förderverein St. Severin übernahm die Realisierung. 
 
  Nach der grundsätzlichen Zusage des Garchinger Stadtrats, für die sich 
unser Förderverein sehr herzlich bedankt, begann die Standortsuche. 
Hierfür und für alle weiteren Fragen holten wir kompetente Beratung 
ein, vor allem bei Herrn Prof. Dr. Ludwig Mödl, dem Vorsitzenden des 
Vereins für christliche Kunst in München. Nach einer gemeinsamen 
Standortsuche mit Bürgermeister Dr. Gruchmann erteilte der Stadtrat 
dem Grundstück zwischen dem Römerhofweg und dem Bürgermeister 
Max Hagn-Weg mit großer Mehrheit seine Zustimmung. Ein schöner 
Platz für die Patrona Bavariae im Herzen Alt-Garchings! 
 
  Ende 2015 wurden im Rahmen einer kleinen Ausschreibung drei 
Künstler eingeladen. Alle waren Meisterschüler der neueren Generation 
der Kunstakademie München. Ihre Vorgabe lautete: Vorschlag einer 
Gottesmutter mit Kind, dargestellt in zeitgenössischer Kunst. Von der 
Darstellung wird eine Ausstrahlung erwartet, die dem religiösen Charak-
ter entspricht und auch Achtung für die Frauen unserer Zeit ausdrückt. 
Die Gestaltung des Platzes war im Sinne der Schaffung eines Gesamt-
kunstwerkes in die Arbeit einzubeziehen.  
 
  Die Modelle und die begleitenden Zeichnungen wurden von den Künst-
lern am 30.05.2016 vorgestellt. Der beurteilenden Jury gehörten an: 
Prof. Dr. Ludwig Mödl (1. Vorsitz. Verein für christliche Kunst in Mün-
chen), Dr. Dietmar Gruchmann (1. Bürgermeister), Michael Ljubisic 
(Pfarrer), Prof. Dr. Heinz-Gerd Hegering (Kirchenpfleger von St. Se-
verin), Nicola Gerhardt (1. Vorsitzende des PGR von St. Severin), Alfons 
Kraft (2. Bürgermeister und 2. Vorsitzender des Fördervereins), Dr. 
Günter Koller (1. Vorsitzender des Fördervereins). Die Jury beurteilte 
alle drei Arbeiten als sehr hochklassig und hatte eine schwierige Ent-
scheidung zu treffen. Sie gab nach sorgfältiger Abwägung der Arbeit der 
akademischen Bildhauerin Lioba Leibl aus Hebertshausen im Dachauer 
Land einstimmig den Zuschlag.  
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  Die Jury war der Meinung, dass sowohl die künstlerische Qualität als 
auch die inhaltliche Gestaltung voll dem Auftrag entspricht und dass 
diese Patrona Bavariae eine durchaus gesellschaftliche Botschaft aus-
strahlt und zwar nicht nur für Christen, sondern auch für alle Menschen 
guten Willens. 

  Die Bronzefigur der Madonna prä-
sentiert sich in einem gefühlvoll ge-
stalteten Ensemble. Sechs im Boden 
eingelassene Sterne umgeben die 
Figur. Diese hat - wie viele tradierte 
Marienstatuen - einen Sternenkranz, 
wobei ein Stern herausgebrochen ist. 
Diesen hält Maria in der Hand und 
reicht ihn dem Beschauer und lässt 
ihn damit an ihrer Würde teilneh-
men. Das Jesuskind auf ihrem Arm 
deutet auf einen der Sterne und 
agiert auf den Beschauer hin. Die 
größeren Bodensterne verweisen auf 
Anliegen der Menschheit und auf das 
deutsche Grundgesetz und sind wie 
folgt beschriftet: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Friede 

und Gerechtigkeit in der Welt“. Ein siebter Bodenstern wird als Beleuch-
tungsquelle für die Skulptur der Patrona Bavariae dienen.   
 
  Die Künstlerin Lioba Leibl präsentierte ihre Arbeit am 14.7.2016 bei 
der Mitgliederversammlung unseres Fördervereins und am 28.7.2016 
bei einer Sitzung des Stadtrats von Garching. 
  Zitat aus ihrem Vortrag: „Durch die Kombination der gartenbaulichen 
Gestaltung des Platzes mit der Skulptur zu einem Gesamtkunstwerk 
würde eine Einheit entstehen, die auch durch die Verbindung zur be-
reits bestehenden Grünfläche und zum Biergarten den Grünzug deut-
lich erweitern würde. Damit würde der gesamte Bereich deutlich auf-
gewertet und für Passanten und Spaziergänger sehr attraktiv. Dieser 
Ort wird wesentlich zur Verschönerung Garchings beitragen. Er setzt 
einen künstlerischen Akzent, gibt Raum für Begegnungen, schafft aber 
auch eine willkommene Ruhezone. Diese Skulptur spricht jeden Be-
trachter an, egal ob Einheimische oder Menschen aus fremden Län-
dern, Gläubige oder Atheisten, denn sie formuliert ein gemeinsames 
gesellschaftliches Ziel: Frieden und Gerechtigkeit für alle. Wir Gläubi-
gen erbitten uns dafür die Hilfe der Mutter Gottes, aber relevant ist die-
ses Thema für alle Menschen gleichermaßen.“  
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  Die gartenbauliche Gestaltung des Platzes liegt in den Händen der 
Stadt Garching. Wir vertrauen hier auf eine weitere gute Zusammenar-
beit, in die wir uns gerne einbringen. Der Gesamtpreis der Skulptur, ein-
schließlich aller Nebenkosten wie Transporte, Fundamente, Bodensterne 
u. ä. beträgt 95.000 €. Natürlich nehmen wir kleine und größere Unter-
stützungen freudig entgegen. Gerne stehen die Autoren dieses Beitrags 
auch zu persönlichen Gesprächen mit Interessenten und möglichen Un-
terstützern zur Verfügung. Unser Anliegen ist es, dass die Garchingerin-
nen und Garchinger, wenn sie sich später an der Patrona Bavariae er-
freuen, sagen können: „Das haben wir gemeinsam geschafft. Es ist unse-
re Patrona Bavariae“. 
 
  Die Skulptur wird im September 2017 im Rahmen des Festes „50 Jahre 
St. Severin in Garching“ feierlich enthüllt und gesegnet. Ein genaues 
Veranstaltungsprogramm wird zeitgerecht veröffentlicht. 
 
Wir hoffen, dass Sie geneigte Leserinnen und Leser an unserer Freude 
teilhaben können, wissend dass nicht jeder Platz- und Gestaltungs-
wunsch erfüllt werden konnte. Dass der Wunsch nach einer Patrona 
Bavariae nach vielen vergeblichen Anläufen über Jahrzehnte hinweg 
nun verwirklicht wird, zeigt, dass eine gute Gemeinschaft in Garching 
am Werke war.  
 
           Dr. Günter Koller         Alfons Kraft          Michael Ljubisic 
            1. Vorsitzender          2. Vorsitzender              Pfarrer 
 

 
 
 
Wussten sie schon, …. 
dass unser ehemaliger Pfarrer Bruno Fink (in 
Garching St. Severin von 1995 bis 1999) ein 
kleines Buch über seine Erinnerungen als 
Sekretär von Joseph Kardinal Ratzinger ver-
fasst hat. Er war von 1978 bis 1983 der Sekre-
tär des späteren Papstes, auch noch in Rom. 
 
Zuletzt war Monsignore Bruno Fink Pfarrer in 
Prien am Chiemsee, nun ist er im Ruhestand. 
Zur Präsentation seines Buches hatte er auch 
Vertreter von St. Severin eingeladen. 
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Die Firmlinge der Pfarrei St. Severin im Jahr 2016 zusammen 

mit Reinhard Kardinal Marx und Pfarrer Michael Ljubisic 
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Der neue Diakon in St. Severin 

 

Grüß Gott, 

  "Weise mir, Herr, deinen Weg!", habe 
ich heute Morgen im Psalm 86 gebetet 
und dabei gespannt daran gedacht, wer 
und was mich wohl bei Ihnen in Garching 
und Hochbrück alles erwarten wird. 

  Christoph Gasteiger ist mein Name und 
ab Mitte September darf ich in Ihrer Pfar-
rei als Diakon für Sie da sein. 

  Für einen gelernten Geographen eher 
untypisch, bin ich in meinem Leben nicht 
besonders weit herumgekommen: 1973 in 
Pfaffenhofen a. d. Ilm geboren, wohne ich 
immer noch in Paunzhausen, am südli-
chen Rand der Holledau. In unmittelbarer 
Nachbarschaft zu meinem Elternhaus, 
haben meine Frau Renate und ich viel 
Freude an unserer Tochter und unseren beiden Söhnen. Darüber hinaus 
haben Bienenvölker und Hühner in unserem Garten eine Heimat gefun-
den. 

  Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich zwischen Umzugskartons 
in meinem Vöttinger Büro. Nach meiner Weihe im September 2012 sam-
melte ich im Pfarrverband St. Korbinian, Freising, erste Erfahrungen als 
Diakon. Gerne denke ich auch an die Zeit als  Praktikant in St. Andreas, 
Eching, und 13 Berufsjahre als Planer und Einkäufer bei der Firma HiPP 
und in der Dentalindustrie zurück. 

  Gespannt und offen für Alles, was Gott für uns bereithält, freue ich 
mich jetzt, Sie nach und nach persönlich kennen zu lernen. 

 

Herzliche Grüße, Christoph Gasteiger 
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Diakon Klaus Klonowski verlässt St. Severin 

  Drei intensive Jahre hat die Pfarrgemeinde St. Severin mit Diakon Klaus 
Klonowski erlebt. Aufgrund seiner starken Präsenz in Garching wissen 
viele bis heute nicht, dass er eigentlich nur eine halbe Stelle in St. Severin 
hatte und mit der anderen Hälfte seiner Arbeitszeit im Ordinariat für die 
geistliche Begleitung der Diakone zuständig war. 

  Mit großem Engagement widmete er sich der Firmvorbereitung und 
brachte insbesondere mit der Idee eines gemeinsamen Frühstücks nach 
dem Gottesdienst frischen Wind in unser Team. Daneben war er unver-
zichtbar bei zahlreichen Kinder-Events, wie Kinderfasching, Radltouren, 
Übernachtung im Pfarrgarten und vieles mehr. Auch der diakonische 
Dienst lag ihm am Herzen, so war er wichtiger männlicher Bestandteil des 
Besuchsdienstes. Eine ganz andere Seite kam bei den von ihm angebote-
nen Schweigewochenenden zum Vorschein. Zu all dem war er ein fleißiges 
Mitglied des Pfarrbriefredaktionsteams. Neben seinen aus dem Leben ge-
griffenen Predigten wird uns auch sein hervorragendes Gitarrenspiel in 
Erinnerung bleiben. Seine offene und unkomplizierte Art werden wir ver-
missen. Zum 1. Juli 2016 wurde er in den Pfarrverband Steinzell (bei 
Landshut) versetzt. In Garching wurde er beim Gottesdienst zum Pfarrfest 
Ende Juli verabschiedet. 

Lieber Klaus, wir wünschen Dir alles Gute und Gottes reichen Segen auf 
Deinem weiteren Lebensweg! 

Nicola Gerhardt 
1. Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Severin 

 

Vorankündigung 
Pater Dr. Notker Wolf  

kommt auf das Blaue Kanapee 
in St. Severin 

Abtprimas Notker Wolf (Chef von 20.000 Be-
nediktinern weltweit) wird am Donnerstag, 
den 8. Dezember 2016 um 20 Uhr auf dem 
Blauen Kanapee im Pfarrsaal von St. Severin, 
Poststraße 8, Platz nehmen. Der BR-Journalist 
Jürgen Schleifer wird das Gespräch mit dem 
bekannten Autor vieler Bücher moderieren und 
ihm Fragen zum Leben und zum Glauben stel-
len. Bereits jetzt herzliche Einladung dazu. 
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Kirchenmusik an St. Severin und St. Katharina 

Gedanken des neuen Kirchenmusikers Rudolf Drexl 

  Wie die Zeit vergeht! Nun bin ich seit 1. April 2016 für die Kirchenmu-
sik an St. Severin und St. Katharina in Garching verantwortlich. Diese 
Verantwortlichkeit zeigt sich konkret im Aufbau des Kinderchores. 
Durch frische und ansprechende Literatur konnte wieder eine stattliche 
Anzahl an Nachwuchssängern angesprochen werden. 

  Auch ein „Gospelchor St. Severin“ ist mittlerweile entstanden. Ca. 20 
Sängerinnen und Sänger unterschiedlichen Alters finden sich regelmä-
ßig freitags um 18:30 Uhr ein und erarbeiten zusammen mit viel Spaß 
und Schwung Gospels und Spirituals. Hierfür bearbeitete und arrangier-
te ich etliche Songs speziell für diesen neuen Chor. 

  Seit dem 1. April werden auch alle Werktagsgottesdienste von mir als 
Kirchenmusiker an der Orgel begleitet. Die Liturgie wird somit auch im 
Werktagsgottesdienst ansprechend mitgestaltet. In dieser Zeit wurden 
mittlerweile einige neue Kirchenlieder, Kehrverse und Psalmen einge-
führt. Dies scheint in der Gemeinde guten Anklang zu finden. 

  Im Bereich „Neues Gotteslob“ ist noch viel aufzuarbeiten. Einige Male, 
begleitet von einer kleinen Band aus der Pfarrei, wurde neues geistliches 
Liedgut bereits zur Freude der Gemeinde in verschiedenen Gottesdiens-
ten gesungen (das „Gotteslob“ bietet hier eine Vielzahl an schönen und 
interessanten Gesängen). 

  Präsent zu sein als Kirchenmusiker in der Liturgie ist mir äußerst wich-
tig. So kann und konnte ich in verschiedenen Besetzungen sonntägliche 
Gestaltungen anbieten: zum einen in solistischer Besetzung (vokal/
instrumental), zum anderen in kleiner Ensemblebesetzung durch Ge-
meindemitglieder, die sich in der Liturgie einbringen können. 

  Ein weiteres Ensemble ist mittlerweile auch entstanden: Die „Cappella 
St. Severin“. Diese fünfköpfige Gruppe überzeugt durch ihre schönen 
Singstimmen und das sehr hohe musikalische Niveau. Besonderen Wert 
lege ich hier auf die hervorragende Intonation. Die „Cappella St. Se-
verin“ verschreibt sich der altklassischen Vokalpolyphonie. 

  Für großbesetzte Kirchenmusik ist der Hauptchor von St. Severin zu-
ständig. Seit meinem Amtsantritt wurden zwei neue Orchestermessen 
einstudiert, eine Bläsermesse und eine Vielzahl an liturgischen Gesän-
gen, Psalmen, Prozessionsgesängen und Mariengesängen. Derzeit arbei-
tet dieser Chor am „Magnificat“ von Antonio Vivaldi und an der Bach-
Kantate BWV 54. Auch wird wieder eine große Messe von Haydn oder 
Mozart in Angriff genommen. 
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 An dieser Stelle möchte ich mich auch für die Unterstützung des Chor-
Vorstandes bedanken. 

  Mit dem Chor der evangelischen Laudate-Gemeinde konnte durch ge-
meinsames Singen Ökumene konkret umgesetzt werden. Beiden Chören 
hat diese „Fusionierung“ große Freude bereitet. Das soll sich auch in Zu-
kunft wiederholen können. 

  Schon jetzt freue ich mich auf die weiteren Begegnungen mit Menschen 
in Garching, auf das sehr gute Miteinander im pfarramtlichen Team und 
den Gremien und auf das Arbeiten mit den Chören in der Pfarrei. 

  Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Herrn Pfarrer Ljubisic 
für seine aufgeschlossene Art und das Vertrauen, das er mir entgegen-
bringt. Danke für die Unterstützung und alles Wohlwollen! 

  Motivierte Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen. 

Die Chorproben sind an folgenden Tagen: 
Chor St. Severin Montag 20:00 Uhr im Probensaal 
Gospelchor   Freitag 20:00 Uhr im Probensaal 
Kinderchor   in den Sommermonaten: Dienstag 18 Uhr im Probensaal 

Rudolf Drexl 
Kirchenmusiker in St. Severin 
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Ein neuer katholischer Kindergarten 
St. Severin entsteht 

  Seit 1929 gibt es katholische Kindergärten in Garching. Der erste Gar-
chinger Kindergarten, geleitet von den Niederbronner Schwestern, be-
fand sich zunächst in einem Anbau neben der damaligen Molkerei und 
ab 1936 in dem Gebäude, in dem später das Rathaus war und jetzt die 
VHS untergebracht ist. Ab 1964 wurde der Kindergartenneubau St. Josef 
im Pfarranger die Heimat. Im November 1970 nahm der zweite katholi-
sche Kindergarten, Franziska Romana, seinen Betrieb auf, und im März 
1973 kam der dritte hinzu, nämlich St. Katharina, der direkt neben St. 
Josef im Pfarranger gebaut wurde. 

  Die Katholische Kirche gibt sich für ihre Kindergärten den Leitsatz: 
„Ziel ist es, ein erzieherisches Umfeld zu schaffen, in dem sich auf der 
Basis des christlichen Menschenbildes ein lebensbejahender, Gott ver-
trauender und zu Nächstenliebe fähiger Mensch entwickeln kann. In den 
Kindergärten sollen folgende Werte vermittelt werden: Ehrfurcht vor 
Gott, Achtung vor jedem Menschen, Dasein füreinander, Rücksichtnah-
me aufeinander erfahren, Achtung vor der Schöpfung. Die Kinder sollen 
den Spaß miteinander erfahren sowie die Geborgenheit und das Vertrau-
en zueinander erleben lernen. Sie sollen lernen, Verantwortung für sich 
selbst, für die Mitmenschen und die Natur zu übernehmen. Auch sollen 
sie einüben, mit Konflikten versöhnlich umzugehen…. Das Kind soll es 
zu einem beziehungsfähigen, wertorientierten, schöpferischen und ei-
genverantwortlichen Menschen bringen…. .“ 

  Diese Ziele und Grundsätze sowie ihre kindergartenspezifische Konkre-
tisierung finden ihren Niederschlag in einer ausführlichen Dokumentati-
on, die im Web-Auftritt der Pfarrei St. Severin veröffentlicht und als pdf-
Dokument abrufbar ist. Unsere Einrichtungen sind mit der Kirchenge-
meinde verankert. Dies geschieht u.a. durch gemeinsame Gottesdienste, 
durch den regelmäßigen Besuch unserer Seelsorger, Mitwirkung bei der 
Kinderbibelwoche und nicht zuletzt auch durch die Pflege kirchlichen 
Brauchtums (St. Martinszug, Palmweihe usw.). 

  Die Kindergärten der Pfarrei St. Severin waren und sind bei den Kin-
dern und Eltern ausgesprochen beliebt, doch die Bausubstanz von St. 
Josef und St. Katharina machte im Laufe der Jahrzehnte zunehmend 
Sorgen. Am 28.6.2007 sprach sich die Kirchenverwaltung für die Errich-
tung eines viergruppigen Kindergartenneubaus aus, falls die Platznach-
frage seitens der Kommune weiterbesteht und ein bauliches Gutachten 
zu den bestehenden Kindergärten den durch steigende Bauunterhalts-
kosten gewonnenen Eindruck über die schlechte Bausubstanz bestätigt. 
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Beides war der Fall. Bereits am 18.3.2008 wurde ein erster Bauzuschus-
santrag an das Ordinariat gerichtet. Im ersten Halbjahr 2010 fand ein 
Architektenwettbewerb für den Kindergarten statt. Am 8.6.2010 ent-
schied sich die Kirchenverwaltung unter Beteiligung der Kindergarten-
leiterinnen für den Entwurf des Architekturbüros Wollmann und Mang. 
Und zwar sollte die neue Kindertagesstätte ziemlich genau an der Stelle 
des Kindergartens St. Josef entstehen. 

  Zunächst mussten somit für die Kinder und das Personal von St. Josef 
entsprechende Ausweichräume während der Bauzeit eingeplant werden. 
Die Idee, temporär den Kindergarten St. Josef im Obergeschoss des Kin-
dergartens St. Katharina, also im Wohnungsbereich, unterzubringen, 
wurde nach näherer Prüfung aufgegeben und man entschied sich am 
19.12.2011 für eine Übergangslösung mittels gemieteter Container. Die 
Jahre 2012 bis 2014 vergingen mit langwierigen Beratungen, Planungen, 
Finanzierungs- und Zuschussanträgen, Prüfverfahren usw., wobei die 
Geduld der Kirchenverwaltung zeitweise sehr auf die Probe gestellt wur-
de. Der Bauantrag wurde schließlich nach Beschluss des Eingabeplans 
durch die Kirchenverwaltung am 28.11. 2014 gegen Jahresende 2014 
gestellt, die Baugenehmigung wurde am 31.3.2015 erteilt. Die Kosten-
schätzung belief sich auf ca. 4 Mio. €. 

Der temporäre Container-Kindergarten St. Josef  

  Im Herbst 2014 endlich konnte der temporär gemietete Container-
Kindergarten (Bild unten) südwestlich des Kindergartens St. Katharina 
aufgestellt werden. Leider verhinderte ein Wassereinbruch die zunächst 
für Februar und dann für die Pfingstferien 2015 geplante Inbetriebnah-
me. Nach entsprechenden Prüfungen durch die Zuschussgeber und das 
Landratsamt wurde schließlich die Betriebserlaubnis erteilt. Der Umzug 
von St. Josef fand dann Ende August 2015 statt. 
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  Der geplante Kindergartenneubau sieht vier Gruppenräume mit jeweils 
einem dazugehörigen Intensivraum vor. Beim Betreten der neuen Ein-
richtung gelangt man zunächst in eine große hohe Halle, die als Speise-
raum und für größere Veranstaltungen gut zu nutzen sein wird. Neben 
Küche, Kinderküche, Büro, Toiletten und Räumen für Lagermöglichkei-
ten im Erdgeschoss sind im Obergeschoss ein Mehrzweckraum, ein Per-
sonalraum sowie ein zusätzlicher Technikraum vorgesehen. Im Kellerge-
schoss sind Heizungsraum, Waschküche und ein Abstellraum. Dabei 
wurde darauf geachtet, dass die Architektur es gestattet, auf Änderungs-
anforderungen bezüglich der Gruppenstruktur oder des pädagogischen 
Konzepts flexibel reagieren zu können. Unter Beteiligung der Kindergar-
tenleitungen wurden noch 2015 die Detailfestlegungen für die Fassaden-
gestaltung, Bodenbelege, Beleuchtung, Sanitärausstattung, Möblierung 
usw. getroffen. 

Neubaumodell St. Severin: Außenansicht von Süden 

  Der entscheidende, rechtlich relevante Durchbruch für ein konkretes 
weiteres Handeln kam erst am 8.12.2015 mit der Zustimmung der Re-
gierung von Oberbayern zum sogenannten vorzeitigen Maßnahmenbe-
ginn. Auf diese Unterschrift, die den Baubeginn freigibt, hatte die Kir-
chenverwaltung sieben Monate warten müssen. Die für den Neubau St. 
Severin erforderlichen wenigen Baumfällarbeiten wurden ab 18. Februar 
2016 durchgeführt. Am 4.4.2016 begannen die Abrissarbeiten des der 
Kirche gehörenden Anwesens Münchener Str. 17, dessen Fläche die 
Baustelleneinrichtung aufnehmen sollte und an dessen südlicher Grenze 
ein neuer, gesicherter Fußgängerzugang zu den Kindergärten durch eine 
Art „Tunnel“ für die Bauzeit eingerichtet wurde. 
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Neubaumodell St. Severin: Innenhalle 

   Der Abriss des alten Kindergartens St. Josef begann am 19. Mai 2016. 
Mehr als ein halbes Jahrhundert hat St. Josef seinen Dienst getan für die 
Pfarrei und für Generationen von Garchingern. Es ist nachvollziehbar, 
dass da die eine oder andere Wehmuts- und Erinnerungsträne floss. Am 
28.6.2016 war die Baugrube für das UG des Kindergartenneubaus aus-
gehoben, anschließend wurde die Baustelleneinrichtung installiert. Die 
eigentlichen Bauarbeiten nehmen derzeit ihren Lauf. 

  Nach Fertigstellung des Neubaus gegen Ende 2017 werden alle Kinder 
der Kindertagesstätten St. Josef und St. Katharina sowie das gesamte 
Personal gemeinsam in die neue Einrichtung einziehen, die laut Kir-
chenverwaltungsbeschluss vom 27.1.2016 den Namen St. Severin erhal-
ten soll. Zuletzt erfolgt dann der Abbruch des Kindergartens St. Kathari-
na und die entstehende Freifläche wird neu angelegt. Auch der Abriss 
des alten Kinderhorts St. Michael wird erwogen, um dort eventuell eini-
ge Wohneinheiten für das Pfarrpersonal als Ersatz für die Wohnungen 
im Kindergarten St. Katharina bereitzustellen. 

Prof. Dr. H.-G. Hegering 
Kirchenpfleger 
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Wie gelingt die Integration von Flüchtlingen vor Ort? 

Die Ereignisse der jüngsten Zeit in Würzburg und Ansbach haben viele 
Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Da Angst und Schrecken 
aber bekanntermaßen keine guten Ratgeber sind, soll hier dargestellt 
werden, was für die Flüchtlinge in Garching getan wird, welche Erfah-
rungen der Helferkreis gewonnen hat und wo noch Hilfe Not tut. 

Was wird bereits getan? 

Ziel des Helferkreises ist es den Geflüchteten Hilfe zur Selbsthilfe soweit 
nötig zu geben. Dadurch soll eine möglichst schnelle Integration in 
sprachlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht erreicht werden.  

Für die Unterkunft in Garching sind drei Sozialpädagogen des Landrats-
amtes in Vollzeit zuständig. Sie sind an drei Nachmittagen vor Ort und 
sonst in ihren Büros erreichbar. Sie kümmern sich um die finanzielle, 
medizinische und behördliche Grundversorgung und um das konflikt-
freie Zusammenleben in der Unterkunft. 

Daneben gibt es den örtlichen Helferkreis mit folg. Arbeitsbereichen: 

 Arbeit, Ausbildung, Praktika (Vermittlung von Bildungsmaßnahmen, 
Berufsvorbereit.maßnahmen, Praktika, Jobs und Ausbild.plätzen) 

 Deutschunterricht (Angebot von ergänzendem Deutschunterricht 
zusätzlich zu den von der VHS angebotenen Kursen) 

 Fahrrad (Verkauf von reparierten Altfahrrädern zu moderaten Prei-
sen, Reparatur von kaputten Fahrrädern in Zusammenarbeit mit den 
Flüchtlingen) 

 Kinderbetreuung (Betreuung von Kleinkindern an zwei Vormittagen 
pro Woche) 

 Patenschaften (Vermittlung und Betreuung von Patenschaften für 
Flüchtlingsfamilien oder Einzelpersonen) 

 Schule/Nachhilfe (ergänzende, unterrichtsbegleitende Hilfe an den 
Schulen, Hausaufgabenbetreuung an zwei Nachmittagen pro Woche) 

 Sport und Freizeit (Angebot von Sport- und Freizeitaktivitäten) 
 Treffpunkt der Kulturen (Angebot zu zwanglosen Treffen und Tee-

trinken an zwei Abenden pro Woche in der Unterkunft) 

Die Leiter der verschiedenen Arbeitsbereiche treffen sich monatlich un-
ter der Leitung von Herrn Redl von der Stadtverwaltung  um Austausch 
und zur Planung. Die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv und effizient. 
Es herrscht sehr gute Stimmung im Helferkreis und gerade die Leiter 
der Arbeitsbereiche sind hochmotiviert.  
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Erfahrungen und Erkenntnisse 

Anfangs waren in Garching vorwiegend nigerianische Flüchtlinge unter-
gebracht. Schnell offenbarten sich sehr große Mentalitätsunterschiede 
und ein überraschend niedriges Bildungsniveau. Durch die Vermittlung 
von Sprachpaten und Alphabetisierungskursen wurden erste Schritte 
getan. Mit Eröffnung der neuen Unterkunft, dem „Modulhotel“ kamen 
zahlreiche Flüchtlinge aus dem arabischen Raum (Syrien, Irak, Iran) 
und aus Afghanistan und Eritrea dazu, die teilweise sehr gebildet sind. 
Schwierigkeiten bestanden zunächst vor allem in der Kommunikation. 
Im Gegensatz zu den Nigerianern sprechen die letztgenannten oft nur 
ihre Landessprache(n). Durch die zahlreichen Angebote an Deutschkur-
sen und Kursen zur Berufsvorbereitung verschiedener Träger kann in-
zwischen fast jedem, der willig ist, eine gute Bildungsmöglichkeit ver-
mittelt werden. Da hat der deutsche Staat unglaublich viel in die Wege 
geleitet. Es ist nicht immer einfach die Flüchtlinge davon zu überzeugen, 
aber wir sehen auch bei den anfänglichen „Problemfällen“ durchaus eine 
positive Entwicklung. Gerade die jungen Männer legen oft ein unglaubli-
ches Engagement und enorme Zielstrebigkeit an den Tag.  

Ein sehr großes Identifikationsmerkmal der Geflüchteten ist ihr Glaube. 
Dies gilt sowohl für die Christen als auch für die Muslime. Erkennbar ist 
das an Profilbildern in den sozialen Netzwerken, auf denen kunstvolle 
geschriebene Koranverse einerseits und Kreuzesdarstellungen, Christus-
bilder mit blinkenden Herzen etc. andererseits zu sehen sind. Auch an 
den Zimmertüren finden sich immer wieder religiöse Symbole.  

  Insgesamt erscheint das Miteinander trotz der großen religiösen und 
ethnischen Unterschiede als geordnet. Wenn man sich nicht mag, geht 
man sich aus dem Weg. Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen 
zwischen Zimmergenossen, die aber meist der Enge des Zimmers und 
den unterschiedlichen Persönlichkeiten geschuldet sind. Ernsthafte reli-
giöse Probleme würde ich allerdings befürchten, wenn sich ein Muslim 
christlich taufen ließe. Unproblematisch verläuft mein Kontakt mit mus-
limischen Männern. Ich habe oft schwierige Einzelgespräche zu juristi-
schen Themen oder im Bereich Arbeit. Dabei werde ich als Frau völlig 
respektiert – die Flüchtlinge haben natürlich auch keine Wahl, wenn sie 
ihre Anliegen bearbeiten haben wollen... 

  Die Frage, ob sich auch in der Garchinger Unterkunft Flüchtlinge radi-
kalisieren könnten, stellt man sich natürlich. Es gibt Flüchtlinge, die sich 
mit der Situation in Deutschland schwer tun, da sie nicht mit unserer 
hochtechnisierten Berufswelt gerechnet haben und nicht mit den Mög-
lichkeiten der freiheitlichen Gesellschaft umgehen können. Wichtig  ist 
es, dass wir gerade diesen Menschen und ihrem religiösen Bekenntnis 
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Respekt und Wertschätzung entgegenbringen, ihre Bedürfnisse wahr-
nehmen, versuchen Ihnen zukunftsfähige Wege aufzeigen. In diesem 
Sinne fordert auch immer wieder Kardinal Reinhard Marx eine Besin-
nung auf unsere christlichen Wurzeln. Das bedeutet für den Kardinal, 
dass wir eine Standortanalyse für uns selbst machen, unseren Glauben 
vertiefen und dann selbstbewusst und voller Respekt gerade auch auf 
Muslime zugehen, ihnen die Hand reichen, dabei gleichzeitig aber die 
Respektierung unserer Werte, die im Grundgesetz verankert sind, ein-
fordern. Nur so kann eine sog. reaktive Ethnizität verhindert werden. 

Wo ist noch Hilfe nötig? 

  Je mehr Einheimische in Kontakt mit Geflüchteten stehen, je mehr 
Menschen in der Unterkunft ein und ausgehen und die Geschehnisse 
wahrnehmen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand 
unbemerkt abdriftet. Engagieren könnte man sich in jedem der o.g. Ar-
beitsbereiche. Vor allem die Übernahme von Patenschaften wäre sehr 
hilfreich. 

  Der Helferkreis ist nominell sehr groß, der Kreis der Aktiven hätte aber 
noch großes Wachstumspotential. Wer Interesse hat , melde sich bitte 
unter gerhardt.garching@freenet.de oder im Pfarrbüro. 

Nicola Gerhardt 

 

Fest der Vielfalt 

  Auch dieses Jahr war - bei schönem Wetter - wieder viel geboten am 
Maibaumplatz zum Fest der Vielfalt. 

  Der Pfarrgemeinderat St. Severin hatte zu diesem Anlass zur Filmpre-
miere des in Eigenregie gedrehten Films zum Jahr der Barmherzigkeit 
eingeladen. Der Film wurde in Garching gedreht und zeigt Garchinger 
Bürger und Besucher, die ein Statement zu ihrem Verständnis von 
Barmherzigkeit abgeben. Der Kurzfilm wurde im Jugendhaus Profil ge-
zeigt und fand regen Anklang bei den Zuschauern.  

  Auf diesem Wege möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei Martin 
Gruber bedanken! Ohne seine tatkräftige Unterstützung und sein 
Equipment  hätten wir unsere Idee für den Film nicht realisieren kön-
nen. 

Simone Koch 
 

 



 

Aus der Pfarrgemeinde St. Severin  

Seite 39 

Patenfest mit Flüchtlingen in St. Severin 

Flüchtlinge kochen für und mit ihren Paten 

  So war das Motto einer Aktion des Helferkreises St. Severin am 17. Juli 
im Pfarrhaus. In vier Küchen wurden begeistert aufwändige Gerichte aus 
Afghanistan, Eritrea, Nigeria, dem Senegal, Somalia und Syrien für ein 
gemeinsames Buffet vorbereitet. Anschließend wurde an einer langen 
Tafel im Schatten der Obstbäume im Pfarrgarten in ausgelassener Stim-
mung gegessen, getrunken und sich über die Gemeinschaft gefreut. Der 
Helferkreis sucht weitere Paten für Familien, aber auch Alleinstehende. 
Schon ein Aufwand von einer Stunde pro Woche ist wertvoll. Besonde-
ren Bedarf hätte eine russischsprachige Familie, die sich ohne Dolmet-
scher mit niemandem verständigen kann und daher sehr isoliert ist. 
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KIRCHGELD 2016 

Liebe Pfarrangehörige von St. Severin von Noricum, 

  Im vergangenen Jahr 2015 sind insgesamt 2277,50 € an Kirchgeld ein-
gegangen. Allen, die ihr Kirchgeld entrichtet haben, danke ich herzlich 
und sage Vergelt´s Gott. Das Kirchgeld und die Spenden werden für 
pfarrgemeindliche Ausgaben von St. Severin verwendet. Wir hatten im 
vergangenen Jahr 2015 Ausgaben zu tragen aufgrund der Anschaffung 
eines Beschallungssystems für Schwerhörige in der Pfarrkirche St. Se-
verin, der Herausgabe eines neuen Kirchenführers St. Katharina und der 
Restzahlung der Renovierung der Filialkirche St. Franziska Romana und 
des Kirchplatzes in Hochbrück. 

  Auch in diesem Jahr werden wieder finanzielle Belastungen auf unsere 
Kirchenstiftung St. Severin  zukommen. So wird u.a. die Erneuerung des 
Blitzschutzes an Kirchen und kirchlichen Gebäuden mit ca. 13 000 € an-
geboten. Der Bau eines neuen viergruppigen Kindergartens St. Severin, 
der derzeit errichtet wird, ist mit ca. 4 Millionen € veranschlagt. Auch 
wenn die staatlicher Seite (2/3) und unsere Erzdiözese München und 
Freising (1/3) der Kosten trägt und wir als Kirchenstiftung nur den 
Grund zur Verfügung stellen, fallen dennoch eine Reihe von Ausgaben 
für flankierende Maßnahmen an. Ich denke u.a. an das Anlegen eines 
neuen, südlichen Kindergartenzugangs vom Pfarranger her und die da-
zugehörige Weggestaltung, die Bodenbearbeitung für die Baustellenein-
richtung, die Schallschutzmaßnahmen im Containerbetrieb des Kinder-
gartens St. Josef, die kostenintensiven Baumschnittarbeiten an diversen 
Bäumen des Kindergartengeländes, die wir finanziell schultern müssen. 
Ob und welche Kosten uns in Zukunft noch erwarten, kann derzeit nicht 
gesagt werden.   

Das Katholische Pfarramt bittet alle Pfarrangehörigen um die 
jährliche Gabe des Kirchgeldes von 1,50 €. 

  Während die Kirchensteuer für die Bedürfnisse des gesamten Bistums 
bestimmt ist, wird das Kirchgeld für die Ausgaben unserer Pfarrkirche 
verwendet. Um den Beitrag von 1,50 € jährlich werden alle Katholiken 
gebeten, die über 18 Jahre alt sind und ein eigenes Einkommen haben. 
Alle, die noch in der Berufsausbildung stehen und Personen mit gerin-
gem Einkommen sind davon befreit. Für einen freiwilligen höheren Bei-
trag sind wir dankbar. Bitte legen Sie Ihre Gabe in die braune Tüte (DIN 
A6-Format), die am Schriftenstand aufliegt und geben Sie diese am 
Sonntag beim Gottesdienst in der Kirche bzw. Sakristei oder gelegentlich 
im Pfarramt ab. Sie können den Betrag auch bar im Pfarramt einzahlen 
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oder auf das Bankkonto überweisen: Kreissparkasse München-
Starnberg, IBAN: DE12 7025 0150 0090 2454 32 und BIC: 
BYLADEM1KMS. 

  Das Kirchgeld hilft nicht nur, die genannten Kosten zu decken, sondern 
es kann auch ein positives Signal zur Motivation unserer vielen ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein, da Sie damit ein Zei-
chen setzen und so einen wichtigen Beitrag zu einer lebendigen Pfarrge-
meinde leisten. 

  Mit herzlichem Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Ihr Pfarrer  Michael Ljubisic 

 

 

 

Neuer Alphakurs ab 13. September 2016 

  Die Grundlagen des christlichen Glaubens wer-
den im schon traditionellen Alphakurs der katho-
lischen Pfarrei St. Severin in Garching beleuchtet. 
Verbunden mit einem gemütlichen Abendessen in 
geselliger Runde werden wichtige Themen des 
Lebens und des Glaubens besprochen. Gerade die 
vielen Diskussionen rund um den Islam könnten 
Anlass sein, sich einmal über den eigenen Glau-
ben Gedanken zu machen. Was glaube ich? Woher 
komme ich, wohin gehe ich? Gibt es Gott? Was 
tun, wenn es nicht läuft im Leben? Haben Gott, 
Jesus und der Glaube wirklich etwas mit meinem Leben zu tun? 

  An acht Abenden jeweils dienstags von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr im 
Pfarrhaus von St. Severin (Poststr. 8, Garching) dreht sich alles um The-
men, wie diese. Der Kurs startet am 13. September. 

Weitere Infos erhalten Sie unter: wwwalphakurs-garching.de oder unter 
gerhardt.garching@freenet.de. Es fallen keine Kosten an. 

Siehe die Abbildung auf der letzten Seite dieses Pfarrbriefs. 
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Familienwochenende vom 28. bis 30.10.2016 
Barmherzigkeit: Mitten im Leben aus der Mitte leben 

  Wir wollen das gemeinsame Wochenende wie in den vergangenen Jah-
ren dazu nutzen, uns zu Themen auszutauschen, die uns und unsere Fa-
milien im Glauben des Alltags beschäftigen. Außerdem gibt es viele ge-
meinsame Freizeitaktivitäten. Programmangebot u.a.: 

- Diskussionseinheiten zum Thema mit Impulsvorträgen Erwachsene 
- Aktionseinheit gemeinsam mit den Kindern passend zum Thema 
- Gemeinsames Morgen- und Abendlob, Gottesdienst 
- Aktivitäten in der Natur, Spiel- und Sportplätze, Lagerfeuer 
- Ponyreiten, Hoftiere, Freilichtmuseum Massing 

Für das ganze Wochenende mit Vollpension zahlen Erwachsene und Ju-
gendliche (12 – 17 Jahren) 71 Euro, Kinder (2 - 11 Jahren) 59 Euro, Kin-
der unter 2 Jahren sind frei. Informationen zum Haus gibt es unter 
www.ferienhof-wiesbach.de 

Für Rückfragen und weiteren Informationen steht Simone Koch zur Ver-
fügung. Anmelde- und Informationsflyer liegen in der Kirche aus.  

Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende! 

Simone Koch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnehmer beim Familienwochenende 2015 



 

Aus der Pfarrgemeinde St. Severin  

Seite 43 

Bilder aus der Pfarrei 

Pfarrfest mit Kinderprogramm, Sommerfest der Senioren 
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Kinderseite - Gottes Spuren sehen 

Liebe Kinder, 

„Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ Das hat Je-

sus seinen Jüngern und uns versprochen. Weil man aber Gott nicht se-

hen kann, meinen manche Leute; er wäre überhaupt nicht da. Dazu er-

zähle ich euch nun eine Geschichte: 

Herr Meyer, ein tüchtiger Geschäftsmann, war sehr müde und abge-

hetzt. Die harte Arbeit des Jahres hatte seine Kräfte ganz verbraucht. Er 

hatte dringend Urlaub und Erholung nötig. Seine Ferien wollte er dieses 

Jahr in der Wüste verbringen, an einem Ort, der ruhig und abgelegen 

war. Er ging deshalb zu Hadschi Halef, von dem er wusste, dass er schon 

viele gefährliche Abenteuer in der Wüste bestanden hatte und der sich 

dort bestens auskannte. 

Herr Meyer sagte: „Verehrter Hadschi Halef, ich habe von deiner Tap-

ferkeit gehört. Ich möchte die Wüste kennen lernen und mich hier erho-

len. So bitte ich dich, dass du mich auf meiner Wüstenwanderung be-

gleitest. Allein würde ich mich hier nie zurechtfinden.“ Hadschi Halef 

war einverstanden. 

Schon bald bemerkte Herr Meyer, dass sein Begleiter sehr fromm war. 

Hadschi Halef betete sehr viel und immer, wenn sie etwas Schönes er-

lebten, lobte er Gott und dankte ihm für seine Güte. 

Herr Meyer hielt nicht viel vom Beten. Er fragte: „Sag, zu wem betest du 

eigentlich?“  „Zu Gott“ antwortete dieser. 

„Zu Gott“, rief Herr Meyer, „den gibt es doch gar nicht! Oder hast du ihn 

vielleicht schon einmal gesehen?“   „Nein“ 

„Hast du ihn schon einmal anfassen können?“  „Nein“ 

„Aber gehört hast du ihn?“  „Nein, auch nicht“ 

„Hadschi Halef, was bist du für ein komischer Heiliger. Du hast deinen 

Gott nicht gesehen, nicht gehört und auch nicht angefasst. Und trotzdem 

glaubst du an ihn und betest ihn an.“ 

Hadschi Halef war betrübt über diese Worte, aber er gab keine Antwort. 

Am Abend ging jeder der beiden nach einem kurzen Gruß in sein Zelt. 
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Kurz vor Sonnenaufgang hörte Hadschi Herrn Meyer aufgeregt rufen: 

„Hadschi, Hadschi Halef, wach auf!“  „Was ist den los?“ 

„Heute Nacht ist jemand durch unser Lager geritten. Vielleicht ein ge-

fährlicher Räuber ...“  „Moment, langsam“, sagte Hadschi Halef. „Hast 

du den Fremden gesehen “  „Nein“ 

„Dann hast du ihn aber anfassen können?“  „Nein Hadschi, das nicht, 

aber ..“  „Dass ich nicht lache! rief Hadschi. „gesehen hast du ihn nicht, 

gehört hast du ihn nicht, anfassen konntest du ihn nicht und da soll ich 

an deinen Fremden glauben?“ 

„Aber Hadschi Halef, sieh doch die Pferdespur! Sie war gestern Abend 

noch nicht da!“ 

In diesem Augenblick stieg eine blutrote leuchtende Scheibe 

aus dem Wüstensand—die Sonne. Die Dattelpalmen der Oa-

se glänzten in ihrem Licht und der Sand flimmerte, als wären 

es lauter Edelsteine. Hadschi Halef lächelte. 

„Ja, die Spur“ sagte er. „Siehst du die Sonne, die Bäume, das Gras? 

Auch das ist eine Spur. Gottes Spur. In jedem Baum, in jedem 

Strauch und vor allem in jedem Menschen finden wir Gottes Kraft und 

seine Wunder; seine Schönheit und seine Macht. Alles ist Gottes Spur.“ 

Hadschi Halef schaute lange in die herrliche Sonne. Dann kniete er sich 

nieder und betete sein Morgengebet. 

 

Liebe Kinder, 

man kann Gott nicht sehen, nicht hören und nicht anfassen. Aber über-

all können wir seine Spuren entdecken: in Pflanzen, in den Tieren, in 

Bergen und Flüssen, in der Sonne, im Regen. Vor allem aber finden wir 

seine Spuren in den Menschen, die uns begegnen. 

Ich wünsche Euch, egal wohin ihr auch geht, in Urlaub, zuhause oder in 

einen neue Klasse, dass ihr immer wieder Gottes Spuren entdecken 

könnt und Euch darüber freut, dass uns seine Liebe umgibt, wo immer 

wir auch gehen und stehen. Einen guten Start ins neue Schuljahr! 

Ina Trainer, Gemeindereferentin 
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Im hl. Sakrament der Taufe wurden wiedergeboren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im hl. Sakrament der Ehe haben sich vereint: 

16.04.2016  Stürzl Stefan und Schwarze Nicole 
30.04.2016  Faber Waldemar und Witzko Franziska Maria 
18.05.2016  Och Jonny und Haberkorn Jasmin Daphne Viktoria 
04.06.2016  Hettler Dominik Sebastian und Swoboda Marion Elisabeth 
18.06.2016  Zimmermann Stefan Karl und Pöschel Jacqueline 
18.06.2016  Schlick Markus Winfried und Sturm Angela 
25.06.2016  Ziegler Christoph und Kaiser Manuela 
16.07.2016  Waldeck Alexander Stephan und Pighin Angela Franziska 
20.08.2016  Brandl Korbinian und Hietzig Daniela Sabrina 
27.08.2016  Heilmeier Andreas und Leitl Sabrina Carina 

05.03.2016 Philipps Julia 

05.03.2016 Hoffmann Lina Anna Maria 

19.03.2016 Kellner Jason Lovis 

19.03.2016 Gattinger Emilia Sophie 

27.03.2016 Kierdorf Sofia 

02.04.2016 Scarpa Pia 

03.04.2016 Demeter Ricardo Emilio 

03.04.2016 Häuser Elke 

30.04.2016 Bartl Katharina Cäcilia 

07.05.2016 Kershoff Leopold 

08.05.2016 Schreiber Anna-Lena 

14.05.2016 Knez Isabella 

14.05.2016 Bonciu Emily 

14.05.2016 Höfler Peter Maximilian 

28.05.2016 Brunner Franziska Stefanie 

29.05.2016 Filser Theresa Salome 

11.06.2016 Benke Alexandra Maria 

11.06.2016 Krah Natalie Teresa 

11.06.2016 Kunz Tobias Jonathan 

18.06.2016 Holliday Benedikt Emanuel 

26.06.2016 Kempe Ida 

09.07.2016 Pollner Julius Konstantin 

09.07.2016 Riederer Sandra 

06.08.2016 Smykowski  Julia Anna 
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In die ewige Heimat sind uns vorausgegangen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring Otto 27.02.2016 

Hoffmann Siegfried 27.02.2016 

Urban Ottilie 04.03.2016 

Sing Lydia Maria 06.03.2016 

Leinthaler Hildegard 15.03.2016 

Nachtmann Hedwig 15.03.2016 

Fölsner Walter 01.04.2016 

Dobrofsky Sonngard 05.04.2016 

Lampa Elisabeth 06.04.2016 

Popp Ernst 28.04.2016 

Demmel Sylvester 02.05.2016 

Eichenseer Johann 03.05.2016 

Reitmaier Therese 08.05.2015 

Doll Hildegunde 09.05.2016 

Plügler Franz 11.05.2016 

Muser Josef 26.05.2016 

Drotleff Helene 03.06.2016 

Staron Elisabeth 12.06.2015 

Weichinger Josef 18.06.2016 

Moser Erna 22.06.2016 

Kleeberger Juliane 01.07.2016 

Hadulla Alfred 04.07.2016 

Biersack   Albert 24.07.2016 

Kratzl Georg 01.08.2016 

Heilmeyer  Elisabeth 20.08.2016 
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Besondere Gottesdienste Herbst 2016 

13.09.2016  8:00 Uhr  Erstklassensegnung in St. Severin 
14.09.2016  8:15 Uhr  Anfangsgottesdienst Grundschulen West und Ost 
25.09.2016  10:00 Uhr  PfarrGD 10-jähr. Jubiläum Garchinger Tisch 
25.09.2016  10:00 Uhr  Caritas-Sonntag mit anschließender Haussamm-
lung von 26.09.-02.10.2016 
13.11.2016  10:00 Uhr  Pfarrgottesdienst mit anschl. Totengedenken am 
Kriegerdenkmal am Kirchfriedhof 
16.11., 18.11., 19.112016  Ökumenische Kinderbibelwoche 
 

Kindergottesdienste  
18.09.2016  10:00 Uhr Familiengottesdienst 
06.11.2016  10:00 Uhr Familiengottesdienst 
26.11.2016  19:00 Uhr    Familiengottesdienst zum 1. Advent 
 

KAB Garching 
18.09.2016  13:30 Uhr Bründlwallfahrt in Haimhausen, Treffpunkt um 
12:45 in St. Severin 
11.11.2016  20:00 Uhr Religiöser Vortrag „Pilgern auf dem Jakobsweg“ 
15.11.2016  19:00 Uhr    Arbeitnehmerforum in München-Berg am Laim 
04.12.2016  14:30 Uhr    Adventsfeier KAB und Kath. Männerverein 
 

Kath. Frauenbund und Senioren 
13.10.2016    8:00 Uhr    Wallfahrt nach Altötting 
10.11.2016  14:00 Uhr    Ökum. Besinnungs-Nachmittag im Pfarrsaal 
03.12.2016  14:00 Uhr   Mitgliederversammlung und Adventfeier ge-
meinsam mit den Senioren 
Im Dezember ist eine Fahrt zu einem Christkindlmarkt geplant. 
 

Andacht im Seniorentreff 
Mittwoch 16:30  Uhr am 14.09., 05.10., 07.12.2016 
 

Kaffeekranzerl im Pfarrsaal Hochbrück 
Montag 14:00 Uhr am 19.09., 10.10., 24.10., 07.11., 21.11. 12.12.2016 
 

Hinterbliebenentreff 
Treffen im Clubraum, Donnerstag,15 Uhr:  15.09., 20.10., 24.11., 15.12.16 
 

Familien- und Erwachsenenkreis 
Kontakt über Frau Hamacher Tel.: 326 252 58 
 

Campus-Club 
Kontakt Frau Dr. Friederike Vogl, Tel.: 320 19 37 
02.12.2016  19:30  Adventstreff Danziger Str. 12, 85748 Garching 
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Gottesdienstordnung St. Severin 

 

Caritas-Zentrum Schleißheim-Garching 
Im Klosterfeld 14, 85716 Unterschleißheim     321 83 20 
Caritas-Büro Garching, Poststr. 10      320 12 79 
Terminvereinbarungen über das Caritaszentrum Schleißheim 
Internet: www.caritas-unterschleissheim.de 
 

Nachbarschaftshilfe Garching-Hochbrück e. V. 
Breitgefächerte Unterstützung für alle Bürger. 
Büro Rathaus, Rathausplatz 1     320 13 48 
Internet: www.nbh-garching.de 
 

Familienpflegewerk des Kath. Frauenbunds 
Station Garching/Schleißheim 
hillebrand@familienpflegewerk.de      www.frauenbund-bayern.de 

 

 

 

 

 Zwei neue Ministranten 
 in Hochbrück 
 mit Gemeindereferentin Ina Trainer 
 und Pfarrer Michael Ljubisic 

Sonntag    08.30  Eucharistiefeier in Hochbrück 
    10.00  Eucharistiefeier in St. Severin 
Dienstag    08.00  Morgenlob (Laudes) in St. Severin 
                       19.00  Eucharistiefeier  in St. Severin 
Mittwoch 07.15  Eucharistiefeier  in Hochbrück   -in den Ferien um 8 Uhr- 
                                   anschl. Gebet um geistliche Berufungen und für die Pfarrei  
                       10.45  Eucharistiefeier im Seniorenzentrum 
Donnerstag  18.30  Stille Anbetung um Priester- /Ordensberufungen (St. Sev.) 
     19.00  Eucharistiefeier in St. Severin 
Freitag       08.30  Morgenlob (Laudes) in St. Severin 
                    09.00  Eucharistiefeier in St. Severin, anschl. eucharistische Anbetung 
                            an den 3 ersten Freitagen des Monats bis 14.45 Uhr (außer Ferien) 
Samstag   17.30  Rosenkranz, Beichte in St. Franziska Romana, Hochbrück 
   18.30  Rosenkranz, Beichte in St. Katharina, im Winter in St. Severin 
   19.00  Vorabendmesse in St. Katharina, im Winter in St. Severin 
Rosenkranz  15.30  Montag bis Freitag  in St. Severin (von Oktober - April), 
                                         in St. Katharina (von Mai - September) 
          17.15   Freitag  im Seniorenzentrum 



 

Gottesdienste, Veranstaltungen, Hinweise  

Seite 50 

Katholisches Pfarramt St. Severin Garching 
Poststr. 8, 85748 Garching     Telefon: 326 742-0, Fax: -13 
Internet: www.severinkirche.de 
Email:    St-Severin.Garching@ebmuc.de 
Konto: Kreissparkasse München-Starnberg 
IBAN:  DE12 7025 0150 0090 2454 32 
BIC:  BYLADEM1KMS 
 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
Dienstag       8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr 
Donnerstag  9 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr 

 

Seelsorger 
Pfarrer Michael Ljubisic  326 742-0   MLjubisic@ebmuc.de 
Pater Julius Oswald SJ, Seelsorgshelfer    326 742-0 
Diakon Christoph Gasteiger            326 742-0 
Gemeindereferentin Ina Trainer    326 742-0   ITrainer@ebmuc.de 
 

Hauptamtliche Mitarbeiter 
Bernhard Maier, Verwalter             326 742 11 
Monika Scharl, Sekretärin              326 742 12 
Renata Corluka, Buchhalterin        326 742 15 
Mladen Bjelanovic, Mesner u. Hausmeister, Garching      0173 1788894 
Marica Zidov, Mesnerin u. Hausmeisterin, Hochbrück     62232273 
 

Kirchenmusiker: Rudolf Drexl           0151 633 673 16 
                                     Bernhard Müller    1410497 
Pfarrgemeinderat: Nicola Gerhardt (Vorsitzende)     32625240 
                                         Relindis Weißgerber (Stellv. Vorsitzende) 
Kirchenverwaltung : Prof. Dr. Heinz-Gerd Hegering (Kirchenpfleger) 
                                       Nikolaus Maier, Ursula Eberle (Stellv. Kirchenpfleger)  

Katholische Kindertagesstätten: 
St. Josef, Münchener Str. 15   Leiterin: Erika Frick    3201688 
St. Katharina, Münchener Str.15 b  Leiterin: Julia Oberpriller   3204959 
St. Franziska Romana, Kirchstr. 5  Leiterin: Gisela Gresset     3291800 

 

 

Impressum Severin aktuell 
Herausgeber: Katholisches Pfarramt St. Severin, Poststr. 8, 85748 Garching 
Redaktion: Pfarrer Michael Ljubisic (verantwortlich), Nicola Gerhardt, Dr. Norbert 
Ruhs, Dr. Gerhard Leibold, Herbert Bauernfeind (Gestaltung) 

Auflage: 6000 Stück 
Der Nachdruck namentlich gekennzeichneter Artikel ist nur nach Genehmigung und mit Quel-
lenangabe gestattet. Namen und Daten sind nur für den innerkirchlichen Gebrauch bestimmt. 
Wir bedanken uns für Ihre Leserzuschriften. Bitte sagen Sie uns weiterhin Ihre Meinung. 
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Die diesjährigen Erstkommunionkinder 

in Hochbrück und in Garching 
(Foto: Martin Gruber) 



 


