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Liebe Leserinnen und Leser! 

Das liturgische Lesejahr B beginnt 
mit einem Text aus dem Marku-

sevangelium, der den ersten Advent 
nicht zu einer stimmungsvollen Idylle 
werden lässt, sondern die Hörer/innen 
mit der Realität des wiederkommen-
den Herrn als Weltenrichter konfron-
tiert, wo vom Weltende und kommen-
dem Gericht die Rede ist.

Advent bedeutet ein Zweifaches: Zum 
einen Ankunft, Ankunft des verheiße-
nen und lange ersehnten Messias. Zum 
anderen heißt Advent Erwartung, wo-
bei der Fokus auf uns gerichtet ist. Wir 

sind in Erwartung, in der Haltung des „Wachseins“, um die An-
kunft des wiederkommenden Herrn nicht zu versäumen. Denn wir 
wissen nicht, wann es soweit ist. Den Tag und die Stunde kennt nur 
der Vater. Die Adventszeit christlich zu leben – in Freude über die 
Ankunft und in Erwartung der Wiederkunft – ist eine Einladung an 
eine/n Jede/n von uns.

Freilich sind wir gerade in dieser Zeit dienstlich wie privat stark 
eingespannt noch dazu,  wenn der Advent, wie heuer eigentlich nur 
drei Wochen lang dauert, weil am Vormittag des 24. Dezember der 
vierte Adventssonntag und am Abend der Heilig Abend gefeiert 
werden. Aber reservieren wir uns dennoch täglich einige Minuten 
um die Kostbarkeit dieser Zeit auszuschöpfen. Und sei es, dass wir 
nur eine Kerze anzünden, um in ihrem Schein zu fragen, welchen 
Dingen im Leben wir nachlaufen und welche wir übersehen. Denn 
im Kerzenschein sieht man oft mehr und tiefer als im künstlichen 
Licht der Lampen.

Die Lichter der Advents- und Weihnachtszeit sind so gesehen kein 
romantischer Lichtzauber, der diese Wochen stimmungsvoll wer-
den lässt, sondern Zeichen für das göttliche Licht, das unsere Welt 
und unsere Lebenswege hell macht.
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Ein besonderes Licht der Advents- und Weihnachtszeitzeit ist das 
Licht des Sternes, dem die drei Weisen aus dem Morgenland folgten. 
Diese gelehrten Männer, bewandert in den astrologischen Künsten, 
sind diejenigen, die nach Bethlehem eilen und dort den König der 
Welt in einer Krippe finden. Sie neigen ihr Haupt, bringen Geschen-
ke und offenbaren damit, wer dieses Kind in der Krippe ist: Es ist 
ein Geschenk an sie, an die Hirten und an die ganze Welt, die sich 
von diesem Geheimnis erfassen lässt. Die Begegnung mit diesem 
Kind verändert die Weisen, sie werden, wenn auch legendenhaft 
beschrieben, zu Königen. Der König der Welt, der Sohn Gottes, er 
verleiht den dreien eine neue Würde, die sie in ihrer Demut zu Kö-
nigen macht. Aus den Weisen werden Könige, die mit ihrer Hal-
tung den einen und einzigen Gott bezeugen, dessen Herrschaft nun 
angebrochen ist. Die Heiligen Drei Könige sind nicht nur schmü-
ckendes Beiwerk der Szenerie in Bethlehem, sondern sind beinahe 
ein sakramentales Zeichen, denn hier vollzieht sich Begegnung von 
Gott und Mensch.

Diese Begegnung der Weisen mit dem Kind in der Krippe erinnert 
uns an unsere erste Begegnung mit Christus – an unsere Taufe. In 
der Taufe werden wir mit dem heiligen Chrisam auf das Prophe-
ten-, Priester- und Königtum Jesu Christi getauft. Hier erhalten wir 
unsere Würde von Christus selbst zugesprochen. Diese Berufung 
zur „Königswürde“  sagt uns, dass wir Gottes geliebte Kinder sind 
und das ist nicht nur unsere Würde, sondern auch unsere Aufgabe. 
Wir sollen so leben, wie es unserer Würde als Kinder des großen 
Königs entspricht. Und ein königlicher Mensch ist für die Bibel je-
mand, der die Weisheit Gottes im Herzen trägt. Wie ein königlicher 
Mensch nach biblischem Sinn aussieht, können wir erkennen, wenn 
wir auf Jesus schauen. Er ist geworden, der er werden sollte, indem 
er ganz aus dem Geiste und aus der Weisheit Gottes lebte. Er ist die 
Ikone Gottes, der schönste Entwurf vom Menschen, dem wir ähn-
lich werden sollen.

Dass uns das als Getaufte gelingt und wir weiter zu guten und 
glücklichen Menschen wachsen, dazu wünsche ich Ihnen nicht nur 
die Fürsprache der Mutter Jesu, der Gottesmutter Maria, die wir 
nun auch in Garching als Patrona Bavariae sehen, und uns über sie 
freuen können, sondern auch den Mut und die Zuversicht der drei 
Weisen, die zu Königen wurden, weil sie aufgebrochen und gekom-
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men sind, um Jesus, den Sohn des ewigen Vaters und das Kind Ma-
riens, anzubeten.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
auch im Namen der Seelsorger von St. Se-
verin und des Redaktionsteams ein geseg-
netes Weihnachtsfest und alles Gute, vor 
allem Gottes Schutz und Segen, für das 
kommende Jahr 2018.

Machen wir uns auf, um Ihn zu finden.

Herzlichst Ihr Pfarrer von Garching-
St. Severin v. N.
Michael Ljubisic  
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„Bist du es, der da kommen soll …?“ (Matth 11,3)
Geistliche Gedanken zum Advent

I.

Eine der Hauptgestalten der Adventszeit, Johannes 
der Täufer, stellt diese Frage an Jesus: „Bist du es, 

der da kommen soll, oder sollen wir auf einen ande-
ren warten?“ Die Frage kommt aus dem Gefängnis 
und dem Dunkel des nahen Todes. Umso deutlicher 
wird durch sie die Lebenssituation des Johannes. Er 
ist ein Wartender. Er soll das Kommende vorberei-
ten und ankündigen. Es ist nun seine Lebensfrage 
am Rande des Todes: Hat sich die Erwartung, die 
von den Vätern auf mich gekommen ist, nun in dir 
erfüllt, oder müssen wir weiter warten? 

Advent heißt „Ankunft“. Schon in dem Wort selbst 
ist ein seltsames Ineinander von Gegenwart und 
Zukunft, von bereits Da-Sein und Ausständig-Sein. 
So schwingen auch in der Adventsliturgie geheim-
nisvoll Gegenwart und Zukunft des christlichen 

Heils ineinander: In ihr wird gefeiert das Gedächtnis der Mensch-
werdung des Wortes Gottes, die ja schon vor zweitausend Jahren 
geschehen ist und bleibt, und die Erwartung der richtenden und 
endgültig erlösenden Wiederkunft Christi, die noch aussteht. Die 
adventliche Erinnerung der Liturgie lässt alles zugleich vor unse-
re Seele treten: das Harren der Vergangenheit der vorchristlichen 
Väter auf das Kommen des noch in Gott allein verborgenen Heils; 
die Gegenwart des in der Welt schon tatsächlich geschehenen, aber 
noch verhüllten Heils in Christus; die Zukunft des in der Verwand-
lung der Welt zu enthüllenden Heils in der Endzeit. Im Advent fei-
ern wir das Gedächtnis und die Erinnerung all dieser drei geheim-
nisvollen Stadien unserer Heilszeit: die Zeit vor Jesu Erscheinen in 
der Welt, damit wir nicht vergessen, dass unser Heil allein aus der 
Gnade Gottes kommt; die gegenwärtige Zeit, in der wir gläubig das 
im Kreuzestod Jesu geschehene Heil annehmen; unsere Zukunft in 
der endgültig sichtbaren Erlösung bei der Wiederankunft Jesu am 
Ende der Tage.

Wir sollten in dieser Adventszeit wieder besser unseren Glauben 
begreifen, besser begreifen, dass unser Glaube nicht einseitig das 
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Fürwahrhalten einer bestimmten Reihe von Tatsachen ist, die in 
sich allein stehen und über die wir unsere Gedanken haben, son-
dern dass diese Tatsachen ein noch andauerndes Geschehen sind. 
Wir nehmen im Glauben nicht bloß Notiz von einem früher einmal 
geschehenen Ereignis und nehmen nicht nur zur Kenntnis, dass sich 
später einmal die Wiederkunft Christi ereignen soll. Unser Glaube 
ist das Werk der Gnade Gottes, in dem die Wirklichkeit des Ge-
dachten selbst in uns aufgenommen wird. Christus lebt durch den 
Glauben im Heiligen Geist in dem Glaubenden. Auch die Zukunft, 
die Wiederkunft Christi, ist im Glaubenden auf verborgene Weise 
angekommen. Es hat schon begonnen, was einmal unsere Vollen-
dung sein wird. Durch unseren Glauben sind wir Kinder des ewi-
gen Lebens, in denen die Kräfte der Ewigkeit schon Wirklichkeit 
geworden sind.

Wenn wir diesen Gedanken fassen, können wir die Melancholie ge-
rade der Zeit zwischen Herbst und Winter, in der wir unsere Ver-
gänglichkeit besonders deutlich spüren, überwinden. Es ist eine 
Zeit, das Wort des Glaubens treu zu sprechen: Ich glaube an die 
Ewigkeit Gottes, die in unsere Zeit hineingekommen ist. Kein heller 
Jubel ist uns in dieser Zeit abverlangt. Dieser wird sich erst am Ende 
unseres Advents einstellen, wenn uns gesagt wird: Geh ein in die 
Freude deines Herrn!

II.

Aber natürlich ist es auch so, dass uns die Adventszeit seit un-
seren Kindertagen schon immer tief berührt hat. Da war etwas 

Geheimnisvolles, das ich als Ministrant mit dem frühen Aufstehen 
verband, um am Rorate-Amt teilzunehmen. Dann waren es die Lie-
der der Adventszeit, Lieder von großer Sehnsucht und voll freudi-
ger Erwartung, die Lichter und Kränze, die mich auf Weihnachten 
vorbereiteten. Und freilich habe ich auch heute noch den Duft in 
meiner Erinnerung, der mich umfing, wenn zuhause Plätzchen ge-
backen wurden. – Alles das war so und ist noch so, und es ist gut 
so. Nur sollten wir die große Emotion und die tiefe Bedeutung des 
Advents wieder zusammenführen. Wir hören im Advent in den 
Texten der Liturgie wunderbare Verheißungen und starke prophe-
tische Stimmen, die unser Herz öffnen: „O Heiland reiß die Himmel 
auf!“ ist eines der schönsten Lieder, in denen sich eine tiefe Sehn-
sucht ausdrückt, Gott möge den Himmel auftun, der uns verschlos-
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sen scheint. Viele Texte des Advents sagen uns, dass es noch etwas 
anderes geben müsse als die täglichen Probleme und Konflikte, als 
die Dunkelheiten, denen wir uns ausgesetzt fühlen. Es möge ein Le-
ben geben, das von Gott erfüllt ist, ein Leben, in dem das Licht der 
Verheißungen wirklich wird. Wir brauchen den Blick in eine andere 
Welt, damit wir nicht verzweifeln.

Diese Sehnsucht nach etwas anderem ist keine romantische Schwär-
merei. Wir ahnen, dass da etwas Wichtiges in uns angerührt wird, 
die Sehnsucht nach Erfüllung, nach einer Welt voller Liebe, nach 
einer Welt, die unser Leben übersteigt. Es ist die Welt, die durch die 
Erwartung des göttlichen Kindes geprägt ist, durch die Hoffnung, 
dass alles neu werden wird, wenn Gott an Weihnachten in unsere 
Welt eintritt. Advent feiern heißt, den Mut zu haben, mit unserer 
Sehnsucht in Berührung zu kommen und unser Herz zu weiten.

Advent ist eine Zeit des Wartens und Erwartens. Wer wartet, ist 
gespannt, er hofft, er ist auf ein Ziel ausgerichtet. Ziel des Wartens 
im Advent ist das Fest der Menschwerdung Gottes. Gott wird einer 
von uns. Und wir strecken uns nach ihm aus. Er erfüllt unser Le-
ben. Diese Erfahrung machen wir, indem wir still werden. Advent 
ist eine stille Zeit. Wir irren nicht umher, sondern kommen bei uns 
selber an und halten Ausschau nach Gott. Dabei helfen uns auch 

die Heiligenfeste des Advent: Barbara, Nikolaus, 
Luzia. Der Advent hält für uns den großen Trost 
bereit. Als Trost wird der verheißene Messias seit 
den Tagen des Alten Testaments immer wieder be-
sungen: Der Prophet Jesaja ruft seinem Volk Isra-
el zu: „Tröste dich, tröste dich, mein Volk, spricht 
dein Gott, … bezahlt ist deine Schuld“ (Jes 40,1f.). 
An Weihnachten feiern wir Gottes Ankunft auf un-
serer Erde. Dann brauchen wir ihn nicht mehr in 
den Unendlichkeiten des Himmels zu suchen.

Viele Gedanken dieses Beitrags gehen zurück auf Werke 
von Karl Rahner SJ, Egon Kapellari (Bischof em.) und 
Anselm Grün OSB.
       
 

Dr. Gerhard Leibold, Prof. em.
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Heilige im Advent

Die Adventszeit ist mit vielfältigem Brauchtum verbunden. Sie 
ist auch eine Zeit, in der einiger Heiliger in besonderer Wei-

se gedacht wird. Barbara, Nikolaus, Maria und Lucia sind Heilige 
des Advent, die in ihrem Leben dem Glauben besonders deutlich 
Ausdruck verliehen haben und heute noch durch Legenden und 
Brauchtum im Volk verwurzelt sind.

Der 4. Dezember ist der Festtag der heiligen Bar-
bara. Die Legende besagt, dass die hl. Barbara die 
Tochter eines reichen heidnischen Kaufmanns aus 
Nikomedien (heute Izmit, östlich von Istanbul) war 
und von ihm, weil sie sich gegen seinen Willen tau-
fen ließ, in einem Turm gefangen gehalten wurde. 
Auf dem Weg dorthin verfing sich ein Kirschzweig 
in ihrem Kleid. Den stellte Barbara in einen kleinen 
Krug, und er blühte an dem Tag auf, als sie hinge-
richtet werden sollte.

Noch heute ist es daher an ihrem Gedenktag vereinzelt Brauch, 
Kirschzweige oder Apfelzweige zu schneiden und in einer Vase mit 
Wasser ins Haus zu stellen. Wenn die Zweige bis Weihnachten blü-
hen, wird das als gutes Zeichen für die Zukunft gewertet. Sie stehen 
symbolisch auch für das neue Leben, das die Geburt des Erlösers 
gebracht hat.
Dargestellt wird die Heilige meistens mit einem Turm. Sie wird vor 
allem als Schutzpatronin des Bergbaues verehrt. 
Bauernregel: nach Barbara geht‘s frosten an, kommt‘s früher, ist nicht 
wohlgetan.

Am 6. Dezember wird der Festtag des hl. Nikolaus gefeiert.
Der hl. Nikolaus zählt zu den 14 Nothelfern und ist Patron 
unzähliger Kirchen, Bruderschaften, Berufe und Stände. 
Er ist eine der bekanntesten und vor allem bei Kindern 
beliebtesten Heiligengestalten der Vorweihnachtszeit, gilt 
als Patron der Kinder, als Helfer und Gabenbringer. 
Nikolaus lebte im vierten Jahrhundert und war Bischof 
in der Stadt Myra in Kleinasien, an der Südwestküste der 
heutigen Türkei. Die Verehrung des hl. Nikolaus war von 
Beginn an von der Erinnerung an seine Güte bestimmt. 
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Der heilige Nikolaus spendet Licht durch sein liebevolles Tun. In-
dem er Menschen vor Tod und Verderben rettet, lässt er das Licht 
der Liebe Christi in den Herzen der Menschen aufleuchten
Bauernregel: regnet‘s an St. Nikolaus, wird der Winter streng, ein Graus.

Am 8. Dezember wird das „Hochfest der ohne Erbsünde emp-
fangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria“, im Volksmund 
besser bekannt als „Mariä Empfängnis“ gefeiert. Das Hochfest 
„Mariä Empfängnis“ ist vom Festinhalt her ein oft missverstan-
denes Fest. Die „unbefleckte Empfängnis“ hat nämlich nichts 
mit der Empfängnis Jesu im Mutterleib Marias zu tun, sondern 
stellt die Einzigartigkeit der Gestalt Marias, der Tochter von 
Anna und Joachim, in den Mittelpunkt. Es ist das Fest der Er-
wählung Marias. Die Aussage dieses Marienfestes ist, dass Gott 
sich Maria erkoren hat, um den Menschensohn, den Erlöser der 

Welt, zu gebären.
Bauernregel: zu Mariä Empfängnis Regen, bringt dem Heu keinen Segen.

Der Festtag der hl. Lucia ist der 13. Dezember. Der 
Legende nach versorgte die heilige Lucia vor mehr 
als 1700 Jahren als junges Mädchen heimlich die ver-
folgten Christen in ihrer Heimatstadt Syrakus auf 
Sizilien. Diese hatten sich in Katakomben versteckt. 
Weil es dort dunkel war, setzte sich Lucia eine Licht-
krone mit Kerzen auf. So hatte sie beide Hände frei, 
um Lebensmittel zu den versteckten Christen zu 
bringen.
Der Luciatag war bis zur Gregorianischen Kalenderreform (1582) 
der kürzeste Tag des Jahres und dementsprechend mit vielen Glau-
bensvorstellungen der Wintersonnenwende und des Jahreswechsels 
verbunden. In Schweden ist der Luciatag seit mehr als 200 Jahren 
ein besonderer Feiertag, an dem Lichterprozessionen stattfinden, 
die von einem Mädchen mit langem weißen Kleid und einem grü-
nen Kranz mit brennenden Kerzen als Kopfschmuck geleitet wer-
den. Lucia gilt unter anderem als Schutzheilige für Augenleiden.

Die heilige Luzia wird zur standfesten Lichtträgerin, dargestellt mit 
einem Lichterkranz auf dem Kopf, weil sie die Hände frei haben 
will, um mit ihren Gaben Licht zu Bedürftigen zu tragen.
Bauernregel: kommt die Hl. Luzia, ist die Kälte auch schon da.
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Ansprache bei der Segnung der Patrona Bavariae
am 16.09.2017 (in leicht veränderter Fassung)

Im Herzen des antiken Rom stand einst der von Kaiser Augus-
tus errichtete `goldene Meilenstein´, das Miliarium Aureum, das 

den Mittelpunkt des römischen Reiches darstellen sollte. Von die-
ser vergoldeten Säule aus wurden alle Entfernungen gemessen.  
Kurfürst Maximilian von Bayern ließ, während der Verwüstun-
gen des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1638, in der Residenz-
stadt München die Mariensäule mit einer Marienstatue errichten.                                                    
Nun wurden auch in Bayern, wie einst in Rom alle Entfernungen 
des Landes von der Münchner Mariensäule aus gemessen, weil sie 
den geistlichen Mittelpunkt Bayerns darstellen sollte, seine Rück-
bindung und Verankerung im Glauben an Gottes Menschwerdung 
aus Maria. Mitten im Ersten Weltkrieg bat schließlich König Lud-
wig III. von Bayern Papst Benedikt XV., Maria als Schutzfrau Bay-
erns zu erklären. In Zeiten der Not und Verwüstung sollte gerade 
dieses Fest Maria, Schutzfrau Bayerns, das wir nun schon seit 100 
Jahren feiern, Orientierung liefern und wie ein goldener Meilen-
stein wirken.

Wo ist heute Euer/Dein goldener Meilenstein?

Heute sind wir nun zusammengekommen, um hier an der Bür-
germeister-Hagn Str. die Garchinger Patrona Bavariae, die von 

der Künstlerin Frau Lioba Leibl kreiert wurde, vorzustellen und zu 
segnen. Damit geht ein lang gehegter Wunsch vieler Garchinger in 
Erfüllung. Ein Wunsch, den der Förderverein St. Severin unter der 
Leitung seiner beiden Vorsitzenden, Herrn Dr. Koller und Herrn 
Kraft, sowie vieler Spender/-innen aufgegriffen, nach fachkundi-
ger Beratung durch Prof. (em.) L. Mödl, dann zielstrebig verfolgt 
und nach Zustimmung durch unseren Bürgermeister, Herrn Dr. D. 
Gruchmann, sowie der Damen und Herren Stadträte realisiert hat. 
Dafür möchte ich an dieser Stelle allen, die diese Realisierung er-
möglicht haben, Dank und Vergelt´s Gott sagen. Vielleicht fragen 
Sie sich, kann man heute noch von Maria, der  Schutzfrau Bayerns 
reden und kann dies mehr als eine Art Brauchtums- und Traditi-
onspflege sein, wo doch die Hälfte der Bevölkerung oder der Schul-
kinder sich nicht zum Christentum bekennen.
Nun, es stimmt, unsere heutige Gesellschaft ist plural und einen 
fixen religiösen und kulturellen Orientierungspunkt für Alle gibt 
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es nicht mehr. Und zugleich wissen wir: Der Mensch und auch eine 
Gesellschaft kann ohne Orientierung nicht leben. Jeder sucht und 
braucht einen Orientierungspunkt, einen ´goldenen Meilenstein`.                
Die Garchinger Patrona Bavariae, auch ohne Säule, aber auf einem 
Podest stehend, ist so ein ´goldener  Meilenstein` auch für nicht 
(mehr) Gläubige. Sie trägt nämlich eine Botschaft, die alle angeht. 
Sie ist Ausdruck unseres kollektiven kulturellen Gedächtnisses und 
wer verstehen will, was unsere heimatliche Kultur geprägt hat und 
was ihre Quellen sind, kann an der Patrona Bavariae nicht vorbei 
gehen. Unsere Art zu leben, unsere Traditionen und unser Brauch-
tum verdanken sich nicht nur christlichen Quellen. Aber ohne die 
christliche Botschaft von der Menschwerdung Gottes in Jesus Chris-
tus aus seiner Mutter Maria, sind sie auch nicht zu denken.
Wir erleben eine Zuwanderung von Menschen unterschiedlicher 
Kulturen und Religionen, die manche von uns mit Sorge erfüllt.                
Doch wenn Grund zur Sorge besteht, dann weniger wegen anderer 
Religionen und Kulturen unter uns, sondern vielmehr wegen der   
Geringschätzung und Nichtbeachtung der eigenen Kultur und ih-
rer christlichen Quellen. Benedikt der XVI. sorgte sich deshalb um 
ein Europa, das „sich selbst nicht mehr mag“, das bisweilen aggres-
siv auf das Christentum reagiere (Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.: 
Werte in Zeiten des Umbruchs. Freiburg 2005, S.89f.). Denn die 
eigene Kultur von ihren religiösen Quellen zu trennen, das  führt 
letztlich zu deren Austrocknung. Zurecht betonen die Päpste Bene-
dikt XVI. und Franziskus die christlichen Quellen des europäischen 
Humanismus und der viel beschworenen europäischen Werte(Vgl.
Papst Franziskus: Mein Traum von Europa. Freiburg 2016, S.24; 
J. Ratzinger/Benedikt XVI.: Grundsatzreden. Regensburg 2005, 
S.123-138). Dies sagen nicht nur Päpste, sondern auch viele andere 
nachdenkliche Zeitgenossen. So erinnert Udo di Fabio, der frühe-
re Verfassungsrichter, an das religiöse Fundament, auf dem unsere 
Werte ruhen (Vgl. Udo di Fabio: Die Kultur der Freiheit. München 
2005, S.172ff.).
Diesen Zusammenhang der Werte und der Religion thematisiert ja 
die moderne Darstellung der Garchinger Patrona Bavariae. Denn 
die Skulptur und die ausgelegten Bodensterne bilden ein Ensem-
ble und weisen mit der grundlegenden Aussage: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“ auf das Person-Sein des Menschen, die 
Einzigartigkeit des Individuum, ja letztlich die Gottebenbildlichkeit 
des Geschöpfes Mensch hin. Die weitere Aussage „Frieden und Ge-
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rechtigkeit in der Welt“ bringt nicht nur eine tiefe Sehnsucht der 
Menschen zum Ausdruck, sondern erinnert auch daran, dass un-
ser Gott, ein Gott der Gerechtigkeit und des Friedens ist und alle, 
die Frieden stiften Gottes Kinder heißen. Die heutige Einweihung 
der Garchinger Patrona Bavariae ist deshalb keine oberflächliche 
Brauchtumspflege. Sie rührt an die Quellen unserer Kultur und 
stellt unserer Gesellschaft ebenso wie jedem von uns eine Frage: Wo 
ist heute euer, wo ist dein Orientierungspunkt, euer/dein ́ goldener 
Meilenstein`?

Wo Christen ihren „goldenen Meilenstein“ setzen

Die heutige Schriftlesung mit der Erzählung von der Hochzeit zu 
Kana zeigt uns, wo Christen ihre Orientierung, ihren ́ goldenen 

Meilenstein` finden. Jesus, seine Mutter, die Verwandten und auch 
die Jünger sind bei einer großen Hochzeitsfeier in Kana. Maria ist 
sehr aufmerksam und erkennt die für die Gastgeber peinliche Situ-
ation und weist Jesus darauf hin mit den Worten: „Sie haben keinen 
Wein mehr“ (Joh 2,3). Die Antwort Jesu erscheint uns abweisend: 
„Was willst du von mir, Frau?“ (Joh 2,3). In Wahrheit weist Jesus 
Maria nicht ab, auch wenn ihm klar ist, dass seine Mutter ihn auf 
eine Notlage hinweist. Doch wie er handelt, ist seine Sache, eben 
wenn seine „Stunde“ gekommen ist (Joh 2,4). Aber dass Jesus han-
deln und sie nicht abweisen wird, davon ist Maria überzeugt. Da-
rum weist sie die Diener an „was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5). 
Das Handeln Marias läuft auf eine Botschaft hinaus: Vertraut Jesus 
und tut, was er euch sagt! Jesus steht im Mittelpunkt. Das ist unser 
Orientierungspunkt, unser´ goldener Meilenstein`. Diese Überzeu-
gung verbindet alle Christen zum gemeinsamen Zeugnis. Deshalb 
kann die Patrona Bavariae auch als Ökumenisches Zeichen verstan-
den werden, besonders im Jahr des Reformationsgedenkens, das 
Christus in die Mitte stellen will.

Die Botschaft Marias: Was er euch sagt, das tut! 

Maria verweist auf Jesus und führt zu Jesus. Das Johannes-Evan-
gelium zeichnet sie deshalb als aufmerksame Fürsprecherin, 

die die Notlage der Menschen erkennt und handelt. Da Maria sich 
sicher ist und weiß, dass Jesus handeln wird, erscheint sie uns in 
einem weiteren Schritt als eine glaubende Frau. Und schließlich er-
mutigt sie Andere, sich Jesus anzuvertrauen und zu tun, was er sagt. 
Dadurch wird sie drittens zur Wegbereiterin der Frohen Botschaft 
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des Glaubens an Jesus Christus, den Erlöser. Ist das nicht genau das 
Vorbild für unser Agieren als Christen in unserer Zeit? Zuerst gilt 
es aufmerksam zu sein für die Nöte der Menschen in unserer Zeit. 
Denn sie sind Gottes Anruf an uns. Und zweitens, müssen wir uns 
an Jesus wenden, ihm vertrauen und ihm glauben. Zuletzt kommt 
das Aufbrechen für das Evangelium und Menschen für Christus ge-
winnen. Das lebt uns Maria vor und das können wir von ihr lernen. 
Maria verkörpert nicht ein von Verlustängsten gelähmtes und nos-
talgisches Christentum, sondern ruft uns vielmehr auf, uns gläubig 
den Herausforderungen der jeweiligen Situation und  Zeit zu stel-
len. Deshalb sehen wir in Maria zu Recht auch eine Mut-Macherin 
zum Glauben. Vielleicht drückt unsere Marienfigur dies dadurch 
aus, dass Maria einen Stern ihres Sternenkranzes dem Betrachter 
entgegenstreckt. In der Aufmerksamkeit Mariens sind wir alle gut 
aufgehoben. Sie ist deshalb auch Fürsprecherin und Schutzfrau – 
damals in Kana und bis heute. Mit Recht ist ihr Bild ein ´goldener 
Meilenstein`. Wer sich an sie hält, bleibt auf Kurs auf dem Glau-
bensweg mit und zu Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser.

Tun, was Maria tat

Die Garchinger Patrona Bavariae zeigt uns Maria und Jesus, ihr 
Kind, als ´goldenen Meilenstein`. Diese Orientierung hat un-

sere Kultur geprägt. Deshalb ist es auch für uns gut, sich daran zu 
erinnern und die Tradition zu pflegen. Das begründet und vertieft 
kulturelle Beheimatung, ohne die keine Gesellschaft wirklich leben 
kann. Aus der Erinnerung erwächst schließlich auch eine starke 
Ermunterung zum Glauben, gerade in Zeiten großer Verunsiche-
rungen und Veränderungen. Bereits unsere Vorfahren hatten in 
unruhigen und notvollen Zeiten im Bild Marias Orientierung und 
Geborgenheit gesucht und gefunden. Tun wir also, was Maria tat. 
Vertrauen wir uns mit all unseren Nöten und Herausforderungen 
Jesus Christus an. Wie Maria und auch dank ihrer Hilfe dürfen wir 
darauf  bauen, dass Jesus handeln und sich als Erlöser zeigen wird.

Anmerkung: Danke, sage ich für die Anregungen und Gedanken, die der 
Zeitschrift Predica Verbum, Bistums Augsburg, entnommen sind.

Pfarrer M. Ljubisic
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Vorstellung und Einweihung der Patrona Bavariae
16. September 2017

Einige Redner (von links): Pfarrerin Kathrin Frowein (Laudatekir-
che), Bürgermeister Dr. Dietmar Gruchmann, Dr. Günter Koller 
(Förderverein St. Severin), Pfarrer Michael Ljubisic
Fotos: Martin Gruber
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Jubiläum 50 Jahre St. Severin
Bilder vom Chor beim Festkonzert am 15. September und
vom Kinderchor beim Festgottesdienst am 17. September.
Fotos: Martin Gruber
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Bei Festgottesdienst am 17. September waren auch ehemalige Gar-
chinger Priester dabei.
Bild (von links): Diakon Christoph Gasteiger, Pfarrvikar Johann Ge-
org Lechner, Konrad Mühlbauer, Pfarrer Michael Ljubisic, Bruno 
Fink, Zelebrant Rainer Böck, Guido Anneser

Unten im Bild (von links): Pfarrer Bodo Windolf (er besuchte das 
Festkonzert und war aufmerksamer Zuhörer bei der Vorstellung 
der Jubiläumschronik), Pfarrer i.R. Guido Anneser und Monsignore 
Bruno Fink (zusammen mit Prof. Heinz-Gerd Hegering)
Fotos: Martin Gruber 
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Die Jubiläumschronik wurde am 16. September 
vorgestellt. Sie ist ein Bildband mit 328 Seiten 

und 620 Fotos. Durch großzügige Spenden ist es 
möglich, sie für 15 € anzubieten (das ist weit unter 
den Druckkosten). Sie kann auch in der Adventszeit 
im Pfarrbüro erworben werden und eignet sich als 
Geschenk zu Weihnachten, auch für ehemalige Gar-
chinger.
Bild von der Vorstellung durch Prof. Heinz-Gerd He-
gering im Pfarrsaal und Überreichung an die evange-
lische Laudategemeinde (Alexander Bautzmann

                         und Pfarrerin Katarina Freisleder)

Unterstützen
sie bitte
ADVENIAT
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Patrona Bavariae 

Prof. (em.) Dr. Ludwig Mödl (Bild rechts)
ist 1. Vorsitzender des Vereins für christliche 
Kunst in  München. Er war Jurymitglied bei 
der Auswahl für die Gestaltung der Garchin-
ger Patrona Bavariae. 

Am 10. November 2017 hielt er bei der Mit-
gliederversammlung des „Förderverein St. 
Severin e.V. Garching“ folgenden Vortrag:

Der Titel „Patrona Bavariae“ klingt für manches deutsche Ohr 
nach frömmelndem Provinzialismus. Norddeutsche belächeln 

uns Bayern ob des Marientitels und -festes. Uns kann das Lachen 
freilich vergehen, wenn wir die Intention und vor allem die Ge-
schichte des Festes anschauen.

Drei Fragen möchte ich angehen:
I.  Woher kommen Begriff und Fest „Patrona Bavariae“?
II. Welche Bedeutung kommt der Marienverehrung in der
     katholischen Theologie generell zu?
III. Wie hat die Garchinger „Patrona Bavariae“ diesen
      marianischen Titel neu definiert?  

I . Patrona Bavariae
     – Geschichte des Begriffes und der Darstellung 

Es gibt viele Titel für Maria. Jeder dieser Titel drückt ein besonde-
res Interesse an ihr aus. Den meisten dieser Titel ist auch ein Fest 

zugewiesen. „Patrona Bavariae“ wird am 1. Mai sogar als Hochfest 
gefeiert, also in gleichem Rang wie drei der großen Marienfeste: 
(das Fest der „Unbefleckten Empfängnis“) am 8. Dezember, (der 
„Gottesmutterschaft Mariens“) am 1. Januar und (der „Aufnahme 
Mariens in den Himmel“) am 15. August. 

Der letzte Bayrische König, Ludwig III., hat das Hochfest von Papst 
Benedikt XV. im Kriegsjahr 1917 erbeten, als der Krieg für Deutsch-
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land praktische verloren war, in Russland die Revolution tobte und 
in Bayern auch schon Umwälzungen in Sicht waren. Der König war 
gleichermaßen beunruhigt wie das Volk. Da erinnerte er sich eines 
Marientitels, den einer seiner Vorgänger als bayrischer Landesfürst 
propagierte, Maximilian I. (1573-1651). Er hat eine Marienstatue 
gießen lassen, die diesen Titel trägt. Den Künstler Hans Krumper 
hat er im Jahre 1616 beauftragt, die Bronzefigur der „Patrona Bava-
riae“ zu schaffen. Sie steht in Gestalt der gekrönten apokalyptischen 
Frau auf dem Halbmond zwischen den beiden Hauptportalen der 
Residenz. Eine Ewig-Licht-Ampel brennt ununterbrochen bei ihr. 
Patronin und damit Fürbitterin soll sie für das Bayrische Volk sein. 
König Ludwig III. brachte diesen Titel ins Spiel. Beschützerin soll 
sie uns sein. Am 1. Mai sollen sich die Bayern bewusst machen: Sie 
ist unsere Fürbitterin. Es ist ein lokaler Zusatztitel für Maria. Im 
Laufe der Frömmigkeitsgeschichte wurden ihr viele Titel gegeben. 
Was steht da dahinter? Warum bekommt Maria in der Geschichte 
eine solche Bedeutung? Lassen Sie mich kurz skizzieren, wie die 
katholische Theologie Maria und ihre Verehrung sieht. 

II. Skizze der Geschichte der Marienverehrung 

Die Verehrung Mariens hat sich in dem Maße entwickelt, in 
welchem die Menschwerdung des göttlichen Wortes in Jesus 

Christus als zentrales Glaubensgeheimnis ins Bewusstsein kam und 
im spirituellen Leben eine Rolle spielte. Maria wird nicht um ihrer 
selbst willen verehrt. Sie ist der lebendige Thron des Mensch-ge-
wordenen Gotteswortes. Wo Christus, der Mensch, in seiner gött-
lichen Qualität (bzw. Natur) als Zentralwahrheit beachtet wird, da 
kommt Maria in den Blick. Doch im Laufe der Geschichte wird sie, 
die so nahe bei Christus steht, noch unter einem zweiten Gesichts-
punkt betrachtet: als der gläubige Mensch schlechthin, welcher als 
Typus des gläubigen Christen, als Bild der Kirche, als Schwester der 
Menschen und als Fürbitterin wahrgenommen wird (vgl. Wolfgang 
Beinert, Art. Maria, Mutter Jesu II. Historisch-theologisch, in: LThK 6 
31997, Sp. 1321-1322.).

Unter diesen beiden Überschriften müssen wir die gesamte Mari-
enverehrung betrachten: Sie ist „Mutter Christi“ und (besonders 
begnadeter) „gläubiger Mensch“. Zu jeder dieser beiden Ausrich-
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tungen haben wir je zwei Glaubensaussagen (Dogmen). Zur Ers-
ten die altkirchlichen Dogmen „Gottesmutter“ und „Jungfrau“, zur 
Zweiten die neuzeitlichen Dogmen „Unbefleckt Empfangene“ und 
„die in den Himmel Aufgenommene“. Lassen Sie mich diese zwei-
mal zwei „Dogmen“ kurz skizzieren, ehe ich ein paar Worte zur 
Marienverehrung sage. 

1. Christusbezogene Mariendogmen 

Die christusbezogenen Mariendogmen sind, wie schon gesagt, un-
ter den Stichworten „Gottesmutter“ und „Jungfrau“ gefasst. 

Als die Bischöfe im Jahre 431 in Ephesus diskutierten, ob man Maria 
nur „Christusgebärerin“ oder „Gottesgebärerin“ nennen dürfe, war 
dies ein heiß umstrittenes Thema in der Öffentlichkeit. Was stand 
dahinter? Die eigentliche Frage lautete: Wer ist Christus für uns? 
Welche Qualität hat die von ihm gebrachte Erlösung? Ist Maria nur 
„Christusgebärerin“, dann hat sie einen hoch qualifizierten Men-
schen geboren, der –  wie im Arianismus angesagt – durchaus in 
den göttlichen Bereich hineinreicht, da von dort adoptiert. Aber die 
Erlösung, also sein Werk der Versöhnung, hat nur einen analogen 
Charakter. Im letzten bleibt sie Menschenwerk, von Gott wohlwol-
lend angenommen. Ist Maria aber Gottesgebärerin, dann ist in Jesus 
Christus die göttliche Natur dergestalt anwesend in der Welt gewe-
sen, dass alles, was er war und gelebt hat, vornehmlich auch sein 
Leiden und Sterben, nicht nur mit menschlicher, sondern auch mit 
göttlicher Qualität versehen ist, sosehr die menschliche Natur dabei 
vollgültig gewirkt hat. Die Erlösung durch Jesus ist menschliches 
und göttliches Werk zugleich. Dann ist der gläubige Mensch, der zu 
Christus gehört, wirklich berufen, in den göttlichen Bereich hinein 
erlöst zu werden. Der Titel „Gottesgebärerin“ oder „Gottesmutter“ 
hebt somit die göttliche Natur Jesu hervor und betont die Qualität 
unserer Erlösung durch ihn. 

Einen ähnlich christologischen Schwerpunkt hat die zweite Aussa-
ge über Maria als der Jungfrau (das Konzil von Konstantinopel 553 
spricht von der „Immerjungfrauschaft“.). 

Zunächst müssen wir diese Aussage in den kulturellen Kontext der 
frühen Kirche stellen. Lukas und Matthäus betonen dies in ihren 
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Kindheitserzählungen – Lukas, indem er bei der Verkündigungss-
zene ausdrücklich sagt, dass Maria nicht wusste, wie es geschehen 
sollte, da sie keinen Mann erkannte, also Jungfrau war. Matthäus 
stellt an das Ende der Geschlechterfolge, die mit Joseph als dem 
Nachkommen Davids endete, eine ausführliche Fußnote, in wel-
cher er erklärt, wie Jesus als Davidsohn bezeichnet werden kann, 
ohne dass Joseph, der Davids-Nachkomme, sein Erzeuger war. Ma-
ria ist also Jungfrau. In der damaligen Zeit wurde eine Frau von ih-
rem Vater oder ihrem Mann her definiert. In diesem Kontext war es 
verständlich, wenn eine Frau, die zu keinem Mann gehörte, sagen 
konnte: Ich gehöre Gott! In diesem Sinn können wir die Rede von 
Maria als der Jungfrau verstehen. Dies trifft umso mehr zu, als sie 
Gottes Werkzeug bei der Menschwerdung des göttlichen Wortes 
war. Sie muss ganz zu Gott gehören und sich von ihm her definie-
ren, da sie die Mutter seines Sohnes wurde. 

Dahinter steht ein zweiter Sinn dieser Rede von Maria als der Jung-
frau im Kontext der Zeit. Die Alten waren der Meinung, ein Kind 
kommt ausschließlich aus dem Samen des Mannes – wie beim Sa-
men der Pflanzen. Die Frau ist die Hegerin. Der Samen kommt in 
ihren Schoß und wächst dort heran. Das Kind nimmt zwar auch 
Eigenschaften von der Mutter an, doch diese ergeben sich aus der 
körperlichen Nähe. Eigentlich ist das Kind aber Kind des Vaters. 
Eine Frau gebiert ihrem Manne ein Kind, sein Kind. Das Kind ist 
das Kind des Vaters. 

In diesem Denkhorizont müssen wir nun die Rede von der jung-
fräulichen Gottesmutter verstehen. Maria hat nicht dem Joseph ein 
Kind geboren, sondern Gott. Nicht Joseph ist der Vater Jesu, son-
dern göttlicher Geist hat ihn in Maria eingepflanzt. Jesus ist also 
wesenhaft göttlich, obwohl er von Maria als Mensch geboren wur-
de, so dass er auch echt Mensch ist. Damit ist nochmals betont, was 
die beiden alten Mariendogmen eigentlich sagen wollen: In Jesus, 
dem Menschen, ist wirklich göttliche Wirklichkeit ins Menschliche 
gekommen – für unsere Erlösung. 

In den künstlerischen Darstellungen wird dies ausgedrückt. Maria 
wird bis ins späte 18. Jahrhundert herauf immer mit Christus dar-
gestellt. Sie ist der lebendige Thron des göttlichen Wortes. Erst im 
Laufe der Gotik kommen die menschlichen Beziehungselemente 
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zwischen Mutter und Kind hervor. Zunächst thront das Kind auf 
dem Arm oder auf dem Schoß Mariens, erwachsene Züge im stren-
gen Blick. Dann kommt – im Umfeld der Bernhardinischen Marien-
frömmigkeit bis herauf in die Spätgotik – das Bild der „Maria lac-
tans“ auf, um die wahre Menschheit Christi zu betonen. Das Kind 
wird im Folgenden immer kindlicher dargestellt – in der Spätgotik 
als nacktes Büblein, um zu zeigen: Er ist wirklich Mensch gewor-
den. Die Pieta, ab der Mitte des 14. Jahrhunderts – als Trostbild nach 
der großen Pest in Europa, wo überdimensional viele junge Männer 
starben erfunden –, hat den toten Sohn auf dem Schoß. Im Barock 
wird dann die Mutter zur Königin, und damit zur mächtigen Für-
sprecherin. Langsam schält sich dann heraus, dass Maria allein dar-
gestellt wurde, und zwar ab dem 18. Jahrhundert als Immakulata. 
Damit kommt eine verstärkte Ausrichtung auf Maria hin, nämlich 
auf Maria als Werkzeug der Gnade und als Typus des glaubenden 
Menschen, welches deutlich in den beiden neuzeitlichen Marien-
dogmen aufscheint. 

2. Menschenbezogene Mariendogmen 

Zwei Dogmen der Neuzeit drücken dies aus, das Dogma von der 
„Unbefleckten Empfängnis“ und das Dogma von der „leiblichen 
Aufnahme Mariens in den Himmel“. Ersteres, 1854 von Pius IX. 
propagiert, ist wohl gegen die liberalistischen Tendenzen der Zeit 
gerichtet, welche die Umstände der unvollkommenen Welt – theo-
logisch mit dem Begriff „Erbsünde“ benannt – als unabdingbar vor-
gegeben und nur durch die Tüchtigen zu überwinden angegeben 
werden (die Guten werden siegen, die Schwachen sollen unterge-
hen). Die Erlösungsbotschaft der Kirche hat in diesem Denken kei-
ne Bedeutung und soll im öffentlichen Diskurs nur eine marginale 
Rolle spielen. Religion soll Privatsache sein und bleiben. 

Das Dogma besagt, dass Maria im Vorgriff auf die Erlösungstat 
Christi von Anfang an von dieser Erbsünde befreit war. Das heißt: 
Maria als das vornehmste Glied der Kirche, ist nicht dem unab-
dingbaren „Gesetz“ des Stärkeren unterworfen. Also gibt es in der 
Kirche jemand, der von vorne herein schon erlöst ist. Damit ergibt 
sich: Die Kirche hat ein Mittel gegen die Erbsündlichkeit, ja sie ist 
selbst das Mittel dagegen. Und ihre Verkündigung bleibt nicht Il-
lusion, sie kann etwas beitragen, diese Erbsündlichkeit in der Welt 
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zu minimieren (im I. Vatikanum wird dies dann in einem anderen Rah-
men formuliert, wenn gesagt ist: In Glaubens- und Sittensachen ist die 
Kirche souverän – mit der Andeutung: und nicht irgendwelche Staaten 
oder Mehrheiten. Sprecher dieser Souveränität ist der Papst und (wie das 
II. Vatikanum ergänzt) zusammen mit ihm das Kollegium der Bischöfe.).  

Das Dogma von 1950 führt konsequent jenes von 1854 fort, wenn 
es sagt: Maria ist als ganzer Mensch mit allem, was sie ausmacht, 
also mit Leib und Seele, in den Bereich des Göttlichen eingegangen. 
Dieses ist formuliert, so vermute ich, gegen die Kommunisten, die 
sagten: Der Mensch stirbt mit dem Tod total, was von ihm bleibt, 
sind seine Werke. Dagegen wird – am Beispiel Mariens dargestellt 
– betont: Jeder einzelne hat eine bleibende Zukunft im göttlichen 
Bereich, und zwar mit allem, was ihn ausmacht, also auch mit sei-
ner „leiblichen“ Gestalt und seinen Werken. Alles, was ein Mensch 
geworden ist und was durch ihn geworden ist, hat im Reich Gottes 
Bedeutung und bleibenden Wert. Was an Maria ins Ziel gekommen 
ist, das erwartet jeden Glaubenden am Ende der Tage. 

Somit werden in den zwei neuzeitlichen Dogmen anhand Mariens 
Aussagen über uns Menschen und die Qualität unserer Erlösung 
gemacht. 

Das II. Vatikanum spricht darüber hinaus, dass Maria „als überra-
gendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche wie auch als ihr 
Typus und klares Urbild im Glauben und in der Liebe gegrüßt“ sei 
(LG 53). Wie im alten Bund Abraham als von jedem Heidengläubi-
gen unterschiedener Typ eines Glaubenden gezeichnet wurde, so 
wird im neuen Bund Maria als Typ eines gläubigen Menschen dar-
gestellt. Und als solche ist sie Fürbitterin, also Mitbeterin (Gebets-
vermittlerin). Bete mit mir und auch an meiner Statt! Diese Funkti-
on hat Maria im Leben vieler Gläubigen. 

Was bedeutet diese Aussage von Maria als Patronin und insbe-
sondere als Patrona Bavariae? Ich möchte diese Frage beantwor-
ten mit dem Garchinger Kunstobjekt.  
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III. Patrona Bavariae heute 

Sie kennen die Geschichte der Figur – ja Sie haben alle direkt oder 
indirekt mitgewirkt. Und Sie alle sind zu gratulieren; denn diese 

Figur hat dem Marien-Titel „Patrona Bavaria“ eine Zeitgenossen-
schaft gegeben. Über zwei Meter ist die Bronze-Statue hoch. Sie zeigt 
eine fürstlich-edle Frau in einem langen anliegenden Kleid. Majestä-
tisch und zugleich liebevoll-mütterlich schreitet sie nach vorne. Auf 
dem rechten Arm trägt sie das liebenswürdige Jesus-Kind, das mit 
der linken Hand einen Stern am Hals der Mutter ergreift und mit 
der rechten, ausgestreckten Hand fast gebieterisch zum Beschauer 
hinzeigt. Von den zwölf Sternen, die für gewöhnlich das Haupt der 
Gottesmutter zieren, sind bereits acht abgenommen. Sieben liegen 
auf dem Boden, den achten hält uns die Gottesmutter entgegen. In 
den auf der Erde liegenden Sternen sind die Worte eingeschrieben: 
„Friede“ und „Gerechtigkeit“ – „in der Welt“, und: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar!“ 

Es sind die wichtigsten Stichworte unseres deutschen Grundgeset-
zes. Die Patrona Bavariae, auf einem öffentlichen Platz aufgestellt, 
mahnt alle, die hier vorbeikommen, mit den Worten des Grundge-
setzes, die Basis unserer Gesellschaft ernst zu nehmen; denn diese 
wird immer pluraler und braucht einen Grundsatz, den alle respek-
tieren. Und er passt in die Konzepte aller weltanschaulichen Grup-
pierungen, die hier leben: der Christen (der Katholiken, Protestan-
ten, Freikirchen, Orthodoxen  gleichermaßen), den Muslimen, der 
Buddhisten wie auch der Humanisten (den Agnostikern, den Athe-
isten – ob organisiert oder nicht organisiert). Frieden und Gerech-
tigkeit werden nur gesichert bleiben, wenn der Grundsatz von allen 
eingehalten wird: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 

Die „Patrona Bavariae“, die fürstliche Frau, die wir Katholiken als 
Fürbitterin anrufen, mahnt diese Kernwahrheit öffentlich an. Friede 
soll hier in Garching herrschen, der basiert auf Gerechtigkeit. Und 
diese Gerechtigkeit meint nicht nur, dass alle vor dem Recht gleich 
behandelt werden, sondern im biblischen Sinn: Jedem soll zukom-
men, was für ihn (und seiner Würde) das Beste ist. Das ist der bib-
lische Begriff von Gerechtigkeit. Und Friede meint nicht eine lang-
weilig-bürgerliche Harmonie, sondern – wieder im biblischen Sinn 
des Schalom – ein erfülltes Leben in Freiheit und in segensvoller 
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Aktivität. Dies alles will uns die“ Patrona Bavariae“ von Garching 
vermitteln. 

Ich gratuliere Ihnen allen zu dieser Figur – besonders natürlich 
den beiden Vorsitzenden des Fördervereins St. Severin Garching, 
den Herrn Dr. Günter Koller und Alfons Kraft mit Pfarrer Michael 
Ljubisic mit den anderen Vorstandsmitgliedern, dem Herrn Bürger-
meister Dr. Dietmar Gruchmann mit dem Stadtrat und vor allem 
der Künstlerin Frau Lioba Leibl. Ihr ist ein wunderbares Werk ge-
lungen. Möge die Figur dem Frieden in der Stadt Garching dienen. 
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Die Muttergottes und Martin Luther 

Am 16.9.2017 wurde in Garching die vom Förderverein St. Sever-
in seit langem geplante Marienstatue in der Nähe des U-Bahn-

hofs eingeweiht. 

Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass diese Statue nur katho-
lischen Christen etwas bedeuten kann. Deshalb ist es interessant, 
einen Blick auf die Marienverehrung in der evangelischen Kirche 
zu werfen. Nur Wenigen ist bewusst, dass die tiefgreifenden Diffe-
renzen in der Marienfrömmigkeit erst im Lauf des 19. Jahrhunderts 
auf beiden Seiten - der evangelischen wie der katholischen - ent-
standen sind.

Johann Sebastian Bach, der in der evangelischen Kirche oft als „5. 
Evangelist“ bezeichnet wird, hatte 1723 als eines der ersten Werke, 
die er als Thomaskantor schrieb, eine wunderbare Vertonung des 
Lobgesangs der Maria (BWV 243), dem Magnifikat nach Lukas 1,46-
55 geschaffen. Auch sein Sohn Carl Philipp Emanuel ist mit seiner 
Vertonung des Magnifikat von 1749 ein Beleg dafür, dass bis ins 18. 
Jahrhundert auch im evangelischen Bereich Maria hoch geschätzt 
wurde.

1521 wurde Martin Luther, nach Verhängung der Reichsacht über 
ihn, von seinem Schutzherrn Friedrich dem Weisen, auf der Wart-
burg in Sicherheit gebracht. Dort hatte er eine eingehende Ausle-
gung des Magnifikat verfasst und im September 1521 als 90-seiti-
ges Büchlein in Druck gegeben. Anlass war eine Bitte des jungen, 
18-jährigen Herzogs Johann Friedrich von Sachsen (ab 1532 selbst 
Kurfürst), ihm ein Lehrbuch zum guten Regieren zu geben. Luther 
entschied sich, ihm Maria als Leitbild auf seinen Weg als zukünfti-
ger Kurfürst mitzugeben und verfasste für ihn diese Auslegung des 
Magnifikat. 

Luther rühmt darin Maria als „das allervornehmste Beispiel der Gnade 
Gottes“. (Anmerkung: wörtliche Zitate aus Luthers Schrift sind hier 
kursiv gedruckt.)
Er beschreibt Maria als Musterbeleg seiner Theologie des „sola gra-
tia, sola fide“ - allein durch Gnade, allein durch den Glauben. In 
der Auslegung des Magnifikat preist er vor allem Marias Haltung, 
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als „geringe Magd“ völlig offen für das Wirken Gottes zu sein, ohne 
sich auf eigenes Können oder Handeln verlassen zu können. „Wie 
sollte eine Kreatur würdig sein, Gottes Mutter zu sein?“ schreibt Luther. 
Aber in diesem Zusammenhang verteidigt er die Formulierung „des  
du  würdig bist  gewesen  zu  tragen“ in dem bekannten Marienlied 
(vgl. Gotteslob 525). Diese Würdigkeit dürfe nicht als Lohn für ir-
gendetwas, sondern nur als unverdientes Gnadengeschenk verstan-
den werden. Allein der Glaube (dass Gott so große Dinge tun kann  
- wie es im Magnifikat heißt) war für ihn die wichtigste Haltung 
Marias. Sie hatte nichts, das sie Gott zu bringen hatte. In menschli-
chen Augen wäre allenfalls eine hochgeborene Königstochter oder 
die Tochter des Hohenpriesters „würdig“ gewesen, Mutter Jesu zu 
werden. Bis heute ist es ja in Königshäusern undenkbar, dass eine 
„Bürgerliche“ Mutter eines Königs werden könne. In seiner an-
schaulichen Weise schreibt Luther: „Wäre der Gruß (des Engels) des 
Kaiphas Tochter gebracht worden, die würde sich nicht gedacht haben, was 
das für ein Gruß wäre, hätte ihn alsbald angenommen und gedacht: Ei, das 
ist gut Ding und wohlgetan“. Maria dagegen preist er als das Vorbild 
wahrer Demut. Allein dass Gott Maria „angesehen“ hat, macht ihre 
Würde und Größe aus, die sie über alle Menschen erhebt. 

Für Martin Luther war die Zeit auf der Wartburg auch eine Zeit tie-
fer Glaubenserfahrung. Durch das Erleben des absoluten Ausgelie-
fertseins nach der Verhängung der Reichsacht über ihn, konnte er 
das Gefühl der Hilflosigkeit Marias durch die Zumutung „Mutter 
Gottes“ zu werden, zutiefst nachempfinden. So verstand er, dass 
gerade aus den Situationen der Hilflosigkeit des Menschen heraus 
Gott Großes und Wunderbares schaffen kann. 

Auch auf die rechte Art der Marienverehrung kommt Luther zu 
sprechen. Es sei wahr, dass man sie eine „Königin der Himmel“ nennt, 
„aber dadurch ist sie doch keine Abgöttin.“ „Sie tut nichts, Gott tut alle 
Dinge. Anrufen soll man sie, dass Gott durch ihren Willen gebe und tue, 
was wir bitten; so wie auch alle anderen Heiligen so anzurufen sind, dass 
das Werk durchaus ganz allein Gottes bleibe.“ Und: „Sie will nicht, dass 
du zu ihr kommest, sondern durch sie zu Gott.“

Entspricht nicht unsere Garchinger Marienstatue ganz diesem 
leuchtenden Bild, das Luther von Maria zeichnet? Die Künstlerin 
Lioba Leibl hat Maria, die “Königin der Himmel“, wie sie auch Luther 
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nennt, nicht mit königlichen Insignien oder kostbaren Kleidern aus-
gestattet –  lediglich die Sterne um ihr Haupt weisen sie als solche 
aus – sondern sie als einfache Frau dargestellt, deren große innere 
Schönheit und Hoheit daher rührt, dass Gott sie „angesehen“ hat 
und sie nun Gottes Sohn auf dem Arm hält.

Luther schließt seine Auslegung des Magnifikat mit den Worten 
„Wir bitten Gott um rechtes Verständnis dieses Magnificat, das da nicht 
allein leuchte und rede, sondern brenne und lebe in Leib und Seele. Das 
verleihe uns Christus durch Fürbitte und Willen seiner lieben Mutter Ma-
ria! Amen.“

Norbert Ruhs

Quelle: Weimarer Ausgabe der Schriften Martin Luthers, Band 7 in: 
www.maartenluther.info/Das_Magnificat_Verdeutscht_Und_Ausge-
legt_1521.pdf 

Magnifikat (in der Übersetzung von Martin Luther)
46 Meine Seele erhebt Gott den Herrn.
47 Und mein Geist freut sich in Gott, meinem Heiland.
48 Denn er hat mich, seine geringe Magd, angesehen;
     darum werden mich selig preisen Kindeskinder ewiglich.
49 Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist
     und des Name heilig ist.
50 Und seine Barmherzigkeit währt von einem Geschlecht zum
     andern, bei allen, die ihn fürchten.
51 Er wirket gewaltig mit seinem Arm, und zerstreuet,
     die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
52 Er stößt die Gewaltigen vom Thron, und erhebt die Niedrigen.
53 Die Hungrigen füllt er mit Gütern und die Reichen lässt er leer.
54 Er denkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf.
55 Wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen
     Kindern in Ewigkeit.

Lukas 1, 46-55
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Das Bittgebet – der Ernstfall des
 christlichen Glaubens

Mit einem Festakt wurde am 16. September 
2017 die Garchinger Patrona Bavariae vor-

gestellt und gesegnet. Nun haben also auch wir 
eine „Mariensäule“ in unserer Stadt. Die Skulp-
tur steht zwar im öffentlichen, profanen Raum, 
aber wir dürfen sicher sein, dass sich auch viele 
Betrachter vor ihr einfinden werden, die dort zu 
unserer großen „Fürsprecherin“ bei ihrem göttli-
chen Sohn beten werden. Daher einige Gedanken 
zum Bittgebet.

1. Wer gläubig das Bittgebet praktiziert, bekennt, dass er auf einen 
persönlichen Gott setzt, der für den Menschen ansprechbar ist und 
als der Allmächtige allein menschliches Leben mit seinen Nöten, 
Freuden und Widersprüchen zur Vollendung bringen kann. Ein 
Beter steht dafür ein, dass die Welt kein geschlossenes System im-
manenter Gesetzlichkeiten ist, sondern offen für ein persönliches 
geschichtsmächtiges Handeln Gottes. Wer betet, bezeugt aber auch, 
dass Gott ein Gott der Menschen ist, der sich nicht in souveräner 
Allmacht über sein Geschöpf hinwegsetzt, sondern ihm Raum „ne-
ben“ sich gewährt und menschliches Bitten und Handeln in seine 
Pläne und sein Wirken einbezieht.

2. Doch es gibt auch Einwände und Anklagen gegen das Bittgebet 
– sogar von theologischer Seite. Durch diese Einwände zieht sich 
wie ein roter Faden die Gottesfrage: Was ist das für ein Gott, der 
sich von uns bitten lässt? Sieht er denn nicht, wie es um uns steht? 
Warum erhört er uns nicht? Gott ist doch allwissend, allmächtig, 
barmherzig und vollkommen gut. Wir alle machen die Erfahrung: 
Wir haben gebetet, und Gott hat nicht geantwortet. Wir haben ge-
schrien, und er ist stumm geblieben. Wir hätten ihm beweisen kön-
nen, dass unsere Ansprüche bescheiden, dass sie erfüllbar sind, wo 
er doch allmächtig ist. Wie sollte sonst einer glauben können, dass 
er der Gott der Gerechtigkeit und der Vater des Erbarmens und 
der Gott allen Trostes ist? Handelt er nach einem ewigen, unbeein-
flussbaren Plan? Ist er überhaupt? – Dabei hätten wir schon auf ihn 
vertraut; wir hätten ihm gezeigt, dass wir allen Grund haben, ver-
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zweifelt zu sein über sein Schweigen, darüber, dass unsere Gebete 
unerhört blieben für die verhungerten Kinder, für die geschändeten 
Mädchen und Frauen, für die ausgebeuteten Sklaven, für die an der 
Ungerechtigkeit Zerbrochenen. Hätten wir da nicht Grund zur An-
klage gegen Gott gehabt, dass wir seine Spuren in dieser trostlosen 
Welt nicht deutlicher finden können, die Spuren seiner Weisheit 
und Güte? Hätten wir uns nicht auf seinen Sohn berufen können, 
der weiß, wie uns zumute ist, weil er ja unser Leben geteilt hat? – So 
wird das Bittgebet angeklagt. Aber der eigentliche Angeklagte ist 
natürlich Gott selbst.

3. Trotz aller Klagen ist es aber so, dass wir bitten wollen. Denn in 
uns lebt die unbesiegbare Kraft des Glaubens, der gegen alle schein-
bare Enttäuschung weiterbetet, bis Gott antworten wird und sein 
Wort das Wort des Erbarmens und des Trostes sein wird.

Wir können uns für unser Vertrauen auf die Heilige Schrift berufen. 
Das Bittgebet ist ein biblisches Grundphänomen. Für das Alte und 
das Neue Testament ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Gott in 
der Geschichte handelt, es gibt in der Geschichte keinen Bereich, 
von dem Gottes Eingreifen auszusparen wäre. (Auch der Kausalbe-
reich der Natur schließt göttliches Wirken nicht aus. Ausgeschlos-
sen ist lediglich, dass Gott nach Art einer irdischen Ursache wirkt.) 
Gott wendet sich in der Geschichte dem Menschen zu. Das Alte 
Testament ist ohne das Vertrauen des Volkes Israel, dass Jahwe sein 
auserwähltes Volk durch die Geschichte führt, nicht denkbar. (Be-
sonders eindrucksvoll im „Auszug“ aus Ägypten.) Und im Neuen 
Testament wäre das Zentrum unseres Glaubens, nämlich Geburt 
Jesu Christi aus der Jungfrau Maria unter Einwirkung des Heili-
gen Geistes und seine Auferweckung von den Toten, ohne ein ge-
schichtliches Handeln Gottes verloren und sinnlos. 

4. Dieses biblische Gottesbild ist für uns auch heute maßgeblich. Es 
steht historisch in Spannung zu dem Gottesverständnis, das unter 
dem Einfluss der Philosophie aus der griechischen Antike entstan-
den ist. Danach ist Gott das ewige, weltferne Seiende, das der Welt 
eine unwandelbare Schöpfungsordnung gegeben hat und sich nicht 
durch das Bitten der Menschen berühren lässt. Anders die Heilige 
Schrift. Hier ist Gott eine personale Macht. Er trägt alles in seinen 
Händen und führt alles zu einem guten Ziel. Und doch gewährt er 
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in seiner Allmacht dem Menschen und seiner Welt Raum „neben“ 
sich, gibt Freiheit und Möglichkeiten zum Mitwirken, lässt sich 
vom Menschen ansprechen und schenkt ihm sein Erbarmen.

5. Was wollen wir zu der Anklage gegen das Bittgebet sagen? Wir 
müssen als Christen vor allem begreifen, dass die eigentliche Prä-
senz Gottes in der Welt das Kreuz seines Sohnes ist und Gottes 
Wege unerforschlich sind. Hat Gott wirklich durch neuerliche Zu-
wendung zu beweisen, dass er gut und heilig ist, er, der seinen Sohn 
für uns dahingab, oder müssen nicht wir zeigen, dass unsere Liebe 
zu Gott grundlos und ohne Lohn ist? „O Mensch, wer bist du, dass 
du mit Gott rechten willst?“ (Röm 9,20). Wie ist es mit den Übeln, 
von denen der Mensch erlöst werden will? Können wir sicher sein, 
dass es an den letzten, an den Maßstäben Gottes gemessen, tatsäch-
liche Übel sind? Wir müssen – auch in aller Not und Verzweiflung – 
daran festhalten, dass Gottes Weisheit und Güte unbegreiflich sind.

6. Ist das die Antwort auf die Anklage gegen das Bittgebet? Wohl 
nicht! Ja, wir sind tatsächlich in Bedrängnis. Wir flehen, aber un-
sere Bitten scheinen nicht immer erhört zu werden. Wir müssen 
uns aber immer wieder vor Augen halten: Gott, der Vater, hat uns 
bereits eine Antwort gegeben: Jesus Christus. Gott hat sein ewiges 
Wort Fleisch werden und aus Christi eigenem Herzen den mensch-
lichen Schrei der Todesnot zu seinem Vater aufsteigen lassen. Das 
ist die Antwort Gottes auf die Anklagen gegen das Bittgebet. Damit 
ist uns keine theoretische Erklärung gegeben, wie die Macht unse-
res Gebetes zu Gott vordringen könnte. Aber der Sohn Gottes selbst 
betet uns das Bittgebet vor. Von ihm steht geschrieben: „In den Ta-
gen seines Erdenlebens hat er unter lautem Aufschrei und unter 
Tränen Bitten und Flehrufe vor den gebracht, der ihn vor dem Tode 
bewahren konnte. Und er hat wegen seiner Gottesfurcht Erhörung 
gefunden“ (Hebr 5,7). 

Das Bittgebet Jesu zu seinem Vater ist das Vorbild für unser Bitten. 
Es hat drei Elemente: Es geht auf unsere irdische Not und Bedräng-
nis, auf alles, was uns menschlich nahe und verständlich ist; es ist 
geprägt von Vertrauen und Zuversicht; es bezeugt bedingungslose 
Ergebung in den Willen seines Vaters. Jesus fleht nicht um etwas Er-
habenes, er bittet um das Nächstliegende, um die Verschonung von 
der Qual, um das Leben: „Lass diesen Kelch an mir vorübergehen“ 
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(Matth 26,39). Sein Bittgebet ist von himmlischer Zuversicht: „Ich 
wusste, dass du mich jederzeit erhörst“ (Joh 11,42). Und schließ-
lich, er ergibt sich demütig in die Hände des Vaters. „Nicht mein 
Wille geschehe, sondern der deine“ (ebenfalls Matth 26,39). So also 
dürfen und sollen wir bitten: Um das, was uns wirklich bedrängt, 
vertrauensvoll und demütig.

Daran erkennen wir: Das christliche Bittgebet ist menschlich und 
göttlich zugleich. Wir rufen Gott um seine Hilfe an, um Errettung 
aus Todesnot, um Frieden und das tägliche Brot. Und doch auch 
ganz göttlich: Wir lassen unsere Bedürftigkeit umfassen vom Wil-
len Gottes, gegen den wir keine Berufung einlegen können. Seine 
menschliche Kraft entzündet das Bittgebet gerade daran, dass der 
Allmächtige angerufen wird, er, der alles  vermag. Und dennoch: 
Weil es unsere irdische Not dem Willen Gottes und seiner Liebe 
anheimgibt, werden die Dinge, um die wir bitten, doch vorläufig 
vor dem Wesentlichen, eben vor Gott. Es ist diese gottmenschliche 
Einheit von menschlichem Willen vor Gott und Ergebung in den 
Willen Gottes, die wir im christlichen Bittgebet vor uns haben. Wir 
müssen Gott wollen. Dann können wir mit dem Gottessohn spre-
chen: Ich weiß, dass du mich allezeit erhörst.

Haben wir damit das Geheimnis des Bittgebets erklärt, diese Ein-
heit von Anrufung Gottes und Ergebung in seinen Willen? Nein, 
wir haben darin nur das Geheimnis alles Christlichen wiedergefun-
den: Die Einheit Jesu Christi, wahrer Gott und wahrer Mensch zu-
gleich. Solange wir Pilger sind auf dieser Erde, lasst uns die Hände 
falten und um das bitten, was wir brauchen. Aber wir sind Pilger 
der Ewigkeit, und darum lasst uns nicht vergessen, dass wir nicht 
so erhört werden wollen, als hätten wir hier eine bleibende Stätte.

Viele Gedanken dieses Beitrags sind inspiriert durch Werke von Karl 
Rahner SJ, Leo Kard. Scheffczyk, Gerhard Lohfink und Gisbert Greshake. 
 

Dr. Gerhard Leibold, Prof. em.
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Aufruf zur
Pfarrgemeinderatswahl 

am 24./25. Februar 2018

Im Februar 2018 wählen die Katholi-
ken in Bayern ihre Pfarrgemeinderä-

te. Dem PGR kommt für das Leben der 
Pfarrgemeinde eine besondere Bedeutung zu. In ihm werden viele 
Informationen zusammengetragen, wichtige Entscheidungen vor-
bereitet und Aktivitäten der Gruppen und Initiativen aufeinander 
abgestimmt. Hauptaufgabengebiete sind, das soziale Miteinander 
in der Gemeinde zu gestalten, die Seelsorger bei ihrer Arbeit zu be-
raten und zu unterstützen, Feste zu organisieren, die Zusammen-
arbeit mit der evangelischen Laudatekirche zu fördern, Kinder und 
Jugendliche in das Pfarrleben einzubinden, die Erwachsenen im re-
ligiösem Wissen weiterzubilden, Angebote für am Glauben Interes-
sierte zu schaffen und den Senioren Verbundenheit zu vermitteln. 
Wichtig ist zudem, die Öffentlichkeit über das Geschehen in der 
Pfarrei zu informieren und zu lokalen gesellschaftspolitischen The-
men Stellung zu nehmen. 
Wenn Sie bereit sind, in irgendeiner Weise das Pfarrleben über 
vier Jahre mitzugestalten, dann melden Sie sich bitte im Pfarrbüro 
oder bei einem der jetzigen PGR-Mitglieder oder sie schreiben sich 
selbst oder eine in Frage kommende Person auf einen Zettel und 
werfen ihn in eine der Vorschlagsboxen, die in den Kirchen stehen. 
Das Pfarramt holt dann das Einverständnis zur Kandidatur ein.
Gesucht werden Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und 
Altersklassen, denn nur so wird eine repräsentative Vertretung der 
Pfarrangehörigen ermöglicht. Eine Kandidatur ist bereits ab dem 
vollendeten 16. Lebensjahr möglich. Wählen dürfen allerdings be-
reits Jugendliche, die das 14 Lebensjahr vollendet haben. Besonders 
auch die Hochbrücker sind aufgerufen, damit sie im Rat angemes-
sen vertreten sind.
Es werden 12 Mitglieder aus der Gemeinde gewählt. Darüber hi-
naus können bis zu sechs weitere Personen berufen werden. Die 
Seelsorger sind kraft ihres Amtes Mitglieder des Pfarrgemeinderats.
Über zahlreiche Bewerbungen würden wir uns sehr freuen!

Nicola Gerhardt
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats St. Severin
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Wahl zum neuen Pfarrgemeinderat St. Severin
Wahlberechtigt sind alle Katholiken (auch ausländische), die ih-
ren Hauptwohnsitz in der Pfarrei St. Severin und am Wahltag das 
14. Lebensjahr vollendet haben. Auch Personen anderer Pfarreien, 
wenn sie bei uns mitarbeiten. Die Wahllokale haben am 24. Februar 
(Vorabendmesse in St. Severin) und 25. Februar (Messen in Hoch-
brück und St. Severin) geöffnet. Es gibt auch die Möglichkeit zur 
Briefwahl. Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht und schenken Sie Ihr Ver-
trauen den Kandidaten. Sie werden es Ihnen sicher danken durch 
Engagement bei der Gestaltung einer lebendigen und vielfältigen 
Pfarrgemeinde.

Aufgaben von Kirchenverwaltung  und Pfarrgemeinderat
In einer Pfarrgemeinde der Erzdiözese München und Freising 

gibt es zwei Laiengremien: Kirchenverwaltung und Pfarrgemein-
derat. 

Die Kirchenverwaltung (KV) wird für 6 Jahre gewählt und ist für 
die Vermögensverwaltung und für die rechtliche Vertretung der 
Kirchenstiftung zuständig. Ihr gehören der Pfarrer als Vorstand 
und die gewählten Mitglieder an. Aus dem Kreis der Mitglieder 
wird der „Kirchenpfleger“ gewählt, der den Vorstand beim Vollzug 
der Maßnahmen unterstützt. Die Neuwahl wird am 18. November 
2018 sein. Kirchenpfleger in St. Severin ist Prof. Heinz-Gerd Hege-
ring. Zu den Aufgaben der KV zählen u.a. der Unterhalt der Kir-
chen und Gebäude samt Einrichtung, der Aufwand für Seelsorge, 
Gottesdienste und Bildungsarbeit, ferner der Betrieb der Kinder-
gärten, die Personalverwaltung und der Unterhalt des Friedhofs. 

Der Pfarrgemeinderat (PGR) hat seine Aufgaben in der Koordina-
tion des pfarrgemeindlichen Lebens. Die Einrichtung von Pfarrge-
meinderäten geht auf einen Beschluss des Zweiten Vatikanischen 
Konzils (1962-1965) zurück. Die Synode der Deutschen Bistümer 
hat danach die Beschlüsse auf die Situation in Deutschland übertra-
gen, die Bistümer haben nach und nach die Räte eingerichtet.

Zu den wesentlichen Aufgaben der Laiengremien zählt die Beteili-
gung der Gläubigen, nicht nur in der Liturgie, sondern auch in den 
Entscheidungsprozessen der Kirche vor Ort in Zusammenarbeit 
mit den Seelsorgern.
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Highlights aus 4 Jahren Pfarrgemeinderat

Fast vier Jahre ist der aktuelle Pfarrgemeinderat schon wieder im 
Amt. Vieles wurde erreicht, an manchem muss weiter gearbeitet 

werden. 
Ein großer Erfolg und auch eine gewaltige organisatorische An-
strengung sind die jährlichen Pfarrfeste und der Stand am Stra-
ßenfest, der unter der Federführung von Frau Brand-Lehmann zu-
sammen mit der Laudategemeinde organisiert wird.  Gerade für 
letzteres sind wir sehr dankbar und freuen uns, dass die Laudate-
gemeinde uns auf ihrem Grund und Boden aufnimmt.

Neben den regelmäßigen Ereignissen, wie Neujahrsempfang, Emp-
fang nach dem Firmgottesdienst und Fronleichnamsweißwurstes-
sen waren in der vergangenen Periode Großereignisse, wie 1100 
Jahre Stadt Garching oder das große Jubiläumsjahr 50 Jahre Kirche 
St. Severin, zu bewältigen. Das Feste- und Feiernteam des PGR leis-
tet hier Großartiges.

In der Erwachsenenbildung stellt nach wie vor die Reihe auf dem 
„Blauen Kanapee“ einen großen Erfolg dar. In der vergangenen 
Periode konnten wir dort Schwester Irmtrud von SOLWODI, der 
Präsident der TU Prof. Wolfgang Herrmann, Pater Eberhard von 
Gemmingen SJ, die Schauspielerin Kathi Leitner, Abtprimas Notker 
Wolf und in jüngster Zeit den evangelische Pfarrer und Bestseller-
autor Werner „Tiki“ Küstenmacher begrüßen.

Daneben wurden einige Vorträge und Kinoabende organisiert, wie 
z.B.  ein Vortrag von Dr. Andreas Schmidt, dem Spiritual des Pries-
terseminars zum Thema „Amoris Laetitia“ oder der Film „Nach der 
Hochzeit“.

Die „Garchinger Gespräche“ in der Stadtbücherei, die von der 
EHG, der TU, Ehrenamtlichen der Laudategemeinde und unserer 
Pfarrei organisiert werden, finden regen Zuspruch.

Nachdem der Alphakurs über Jahre eine Tradition der Pfarrei dar-
stellte, versuchte der PGR in diesem Jahr einen neuen Weg insbes. 
für Neuinteressierte zu gehen. Die Reihe „Drei Herbstabende für 
Leib und Seele“ soll eine erste von immer wiederkehrenden klei-
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nen Veranstaltungsreihen sein, die dieses Publikum neben dem 
„Stamm“publikum aus der Pfarrei ansprechen sollen.

Das soziale Engagement wurde ausgeweitet. Zusätzlich zu den Ge-
burtstagsbesuchen, dem Besuchsdienst im Seniorenheim und den 
Adventsbesuchen trauernder Angehöriger wurde ein Fonds für be-
dürftige Senioren im Pflegeheim aufgelegt, mit dem diesen kleine 
Freuden gemacht werden. 

Einen Schwerpunkt setzte der PGR bei der Kinder- und Familien-
arbeit. Der entsprechende Sachausschuss organisiert Familienwo-
chenenden, Übernachtungen im Pfarrhaus, Bastelaktionen u.v.m.. 
Großen Zuspruch erfährt das Sonntagskaffee, das nun regelmäßig 
nach den (Klein)Kindergottesdiensten im Clubraum angeboten 
wird.

Ein ganz neuer Aktionskreis eröffnete sich durch die Flüchtlings-
welle im Herbst 2015. Schnell gründete sich ein großer Helferkreis 
in der Pfarrei, der inzwischen durch Herrn Redl von der Stadtver-
waltung unterstützt wird. Neben alltäglichen Hilfeleistungen, wie 
Deutschunterricht, Hilfe bei Behördengängen und Arztbesuchen, 
Schülernachhilfe, Hilfe bei der Jobsuche etc. fanden immer wieder 
größere Aktionen in den Pfarrei statt. So wurde ein Adventsabend 
mit den Flüchtlingen gestaltet, bei dem unsere Bräuche und auch 
diejenigen von Christen aus anderen Ländern vorgestellt wurden. 
Mehrmals schon wurde mit den Geflüchteten gekocht, gebetet und 
gegessen, jeweils mit großem Zuspruch.

Was bleibt in der Zukunft zu tun?
Eine immer wieder große Herausforderung stellt die Frage dar, wie 
wir auf am Glauben neu Interessierte zugehen können. Außerdem 
ist ein wichtiger Grundpfeiler die Einbindung von Familien, Kin-
der und Jugendlichen. Dabei soll ein neuer Schwerpunkt auf die 
Familiengottesdienste gelegt werden. Aktuell wird dazu ein neues 
Team unter der Leitung von Diakon Gasteiger gebildet. Interessier-
te sind herzlich willkommen!

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Menschen mit neuen Ideen 
und Einsatzfreude  für den PGR bewerben würden!

Nicola Gerhardt, PGR-Vorsitzende
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Bericht von der Mission in Kenia
„Jambo“
Liebe Freunde, Förderer und Wohltäter in Garching,

voller Freude komme ich dieses Jahr wieder in meinem Heimatur-
laub nach Garching, um zu berichten und ihnen zu danken für alle 
Hilfe und Zuwendungen für meinen Missionseinsatz in Kenia. Drei 
Missionsstationen, Schulen, Kinderheime, Waisenhäuser, Kirchen, 
und ein Krankenhaus, konnte ich, zusammen mit ihrer Hilfe, auf-
bauen.
Bilder vom Kindergarten in Soweto (links)
und dem Bau des Waisenhauses in Juja (rechts):

  

Auch konnten wir schon mit ihrer Hilfe und mit dem Paten-
schaftsprojekt vielen armen Kindern, Aids-Waisen und Straßenkin-
dern zu einer Schulausbildung verhelfen.

Bilder von der kostenlosen 
Schulspeisung in Soweto 
(rechts) und von Kindern 
in  der Patenschaft (nächste 
Seite). 
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Nach meiner Rückkehr wollen wir gleich anfangen, im Slum von 
Soweto in Nairobi in der Arnold-Janssen Primary Grundschule 4 
Klassenzimmer und eine Schulaula anzubauen. Auch möchten wir 
bald mit der Erweiterung des Krankenhauses in Gitunguri anfan-
gen. Die Planung und die Vorbereitungen sind alle getroffen, nur 
fehlt es noch an der Finanzierung. 

Es ist uns dadurch möglich noch mehr armen Kindern eine gute 
Schulausbildung zu geben, und zusätzlich eine gute Charakterbil-
dung zu vermitteln. Auch können wir durch das Krankenhaus noch 
mehr der Bevölkerung helfen und ihre Lebensqualität verbessern. 

MaZ „ Missionar auf Zeit“
Viele Jugendliche kommen nach ihrem Abitur oder Ausbildung zu 
uns Steyler Missionaren, um in den verschiedenen Missionen einen 
Jahres – Einsatz zu machen, in Schulen, Kinderheimen, 
Krankenhäuser und Lehrwerkstätten. Sie leben, arbei-
ten und beten zusammen mit dem Missionsteam vor 
Ort. Wer dazu mehr Information möchte, kann sich an 
die Steyler Mission wenden. (maz@steyler.de)

„Mission ist dort, wo Menschen anfangen, mit Wort und 
Tat, andere und einander, zu einem menschenwürdigen 
Leben zu ermutigen“

Ihr dankbarer Missionar,
Karl Schaarschmidt, SVD Steyler Mission
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Alle Jahre wieder …

Alle Jahre wieder suchen wir Interessierte, die bei 
der Anbetung am Freitag mitmachen wollen. Der 

Einsatz ist eine halbe Stunde Anwesenheit vor dem 
ausgesetzten Allerheiligsten im Monat (ausgenommen 
Ferien und Feiertage). Man verpflichtet sich für ein 
Jahr, danach läuft die Teilnahme aus, es sei denn, man 
verlängert um ein weiteres Jahr. Jede Beterin, jeder Be-
ter ist in einem Team von sechs Personen, sodass bei 
Urlaub, Krankenstand oder anderen Verpflichtungen 

jemand aus der Gruppe einspringen kann. Als „Gegenwert“ erhält 
man die Möglichkeit eines intimen Zwiegesprächs mit dem eucha-
ristischen Herrn. Sehr oft bekommt man auch Frieden, Freude, Ge-
lassenheit, Liebe, Dankbarkeit oder andere der vielen Gaben des 
Heiligen Geistes. Die Stille tut gut und das Gefühl der Geborgenheit 
gibt neue Kraft. Wir alle – und da meine ich für alle Teilnehmer zu 
sprechen – gehen beschenkt nach Hause.

Deshalb kann die Freitagsanbetung schon auf ein fünfzehnjähriges 
Bestehen zurückblicken. Mittlerweile nehmen 64 Personen teil.
Ein herzliches Dankeschön allen treuen Beterinnen und Betern und 
unserem Pfarrer Ljubisic für seine unterstützende Begleitung!

„Neue“ sind sehr herzlich willkommen. 
Bild unten: Treffen nach einer Freitagsanbetung

Dr. Friederike Vogl
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Firmvorbereitung

Anfang November hat für 40 Jugendliche unserer Pfarrei eine ge-
zielte Vorbereitung  auf ihre Firmung begonnen.

In wöchentlichen Gruppenstunden und bei einem gemeinsamen 
Wochenende im Schullandheim Bairawies werden sie von neun eh-
renamtlichen Firmgruppenleitern begleitet.
Darüber hinaus werden die Firmlinge u.a. auch Pfarrgottesdienste 
mitgestalten und sich bei anderen gemeinnützigen Veranstaltun-
gen und Organisationen Garchings einbringen. 

Bei einem dekanatsübergreifenden Projekttag haben sie die Gele-
genheit, Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg zu treffen, der mit ih-
nen zusammen dann am Samstag 24. Februar, 10 Uhr, in St. Severin 
die Firmung feiern wird.

Christoph Gasteiger, Diakon
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Ministrantenfahrt 2017 nach Dießen

Am Dienstag den 5. Sep-
tember war es mal wie-

der soweit: wir, die Minist-
ranten St. Severin machten 
uns nach einer gemeinsamen 
Messe zusammen mit un-
serem Pfarrer auf den Weg 
nach Ismaning, um dort in 
die S-Bahn nach Herrsching 
zu steigen. Von dort aus ging 
es direkt weiter mit dem 
Schiff über den Ammersee 
nach Dießen. Nur wenige 
Meter von der Anlegestel-
le des Schiffes entfernt, war 

dann auch schon unsere Jugendherberge mit einem phänomenalen 
Blick auf den See. Dort wartete schon das Gepäck und ein besonde-
rer Gast der Minifahrt auf uns. Begeistert wurde die Labradorhün-
din Mila in die Ministrantengemeinschaft aufgenommen. Nachdem 
wir das Haus und den anliegenden Garten erkundet hatten, stärk-
ten wir uns noch schnell mit einer guten Brotzeit. Danach brachen 
wir auch schon zur ersten Sehenswürdigkeit des Ortes auf: das 
Marienmünster. Dort erfuhren wir viele interessante Details und 
Geschichten über die prunkvolle Kirche, ihre Seitenaltäre und das 
nebenliegende Kloster. An die Kirchenbesichtigung schlossen wir 
noch einen schönen, aber auch anstrengenden Spaziergang durch 
den naheliegenden Waldlehrpfad an. Wieder zuhause angekom-
men gab es für alle leckere Nudeln mit Tomatensoße.

Den Abend verbrachten wir mit Fußballspielen im Garten und 
Kartenspielen in gemütlicher Runde. Bevor wir erschöpft von 
dem aufregenden Tag ins Bett fielen, hielten wir noch ein kurzes 
Abendlob. Den nächsten Tag starteten wir gleich mit einer heiligen 
Messe mit unserem Pfarrer, bei uns im Haus. Anschließend wurde 
erstmal lang und ausgiebig gefrühstückt. Nachdem es dann glück-
licherweise aufgehört hatte zu regnen, konnten wir wie geplant 
gegen Mittag den Hochseilgarten am Ammersee unsicher machen. 
Der Klettergarten, der in Form eines Piratenschiffes aufgebaut ist, 
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war mit mehreren Parcours 
in verschiedenen Schwierig-
keitsgraden versehen, sodass 
alle auf ihrem Niveau klettern 
konnten. Nach diesem langen 
Tag waren wir froh wieder in 
der Jugendherberge anzukom-
men. Den Abend ließen wir 
mit einem gemütlichen Grillen 
und dem Abendlob ausklin-
gen.

Nach dem Frühstück am 
nächsten Tag machten wir 
uns munter auf den Weg zum 
Minigolfen. Schnell waren 
Gruppen gebildet und jeder 
versuchte mit möglichst we-
nig Schlägen den Ball ins Loch 
zu manövrieren. Dabei hatten 
nicht nur wir Minis eine Men-
ge Spaß, auch unser Pfarrer 
hat gefallen am Golfen gefun-
den. Nachdem wir alle Bälle 
eingelocht hatten, mussten 
wir wieder weiter zum, uns schon bekannten Marienmünster. Dort 
durfte unser Pfarrer für uns eine „Privat-Messe“ halten. Nach die-
sem schönen Ausklang der drei Tage, machten wir noch kurz einen 
Abstecher zum Maislabyrinth. Dieses war, passend zum Luther-
Jahr, in Form des Kopfes von Luther. Als sich alle im Maisfeld aus-
getobt hatten, ging es auch schon wieder mit dem Schiff und der 
S-Bahn nach Garching zurück, wo wir freudig von unseren Famili-
en empfangen wurden. 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei allen bedanken, die 
diese wunderschöne und ereignisreiche Minifahrt möglich gemacht 
haben! Wir freuen uns schon auf die Minifahrt im nächsten Jahr! 

Eure Minis
Lara Adams
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Pfadfinder
Nach der Sommerpause in die Weihnachtszeit

Wie jedes Jahr haben wir nach den Sommerferien unsere Grup-
pen neu gemischt. Warum das?

Weil unsere Kinder, wenn sie alt genug für eine neue Stufe (Wölflin-
ge: 7-10 Jahre, Jungpfadfinder: 10-13, Pfadfinder: 13-16 und Rover: 
16-21) sind, ihre alte Stufe verlassen und in die neue Stufe wechseln.
Doch jetzt ein paar Einblicke zu unserem diesjährigen Event: Wir 
hatten Glück mit dem Wetter und so konnte der ganze Stamm im 
Freien dieses kleine Highlight zelebrieren. Dieses Mal ging es für 
unsere Kinder auf die Slackline. Gestützt von ihrer alten Gruppe, 
balancierten die jeweiligen Kinder bis zur Mitte, wo sie dann von 
ihrer neuen Gruppe in Empfang genommen wurden und sicher 
ans Ende der Leine geführt wurden. Während die eine Gruppe sich 
verabschieden musste, freute sich die andere umso mehr über die 
neuen Gesichter. Da ein Geburtstagskind anwesend war, mussten 
wir natürlich singen, Kerzen ausblasen und ganz, ganz viel Kuchen 
essen. Ihr seht, uns ging es richtig schlecht ;-)
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Wie auch letztes Jahr rief der Ukrainische Pfadfinderbund (PLAST) 
dazu auf, Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder und Jugendli-
che in Tschernobyl zu packen. Wir haben auch heuer wieder an die-
ser Aktion mit unserer Pfadi- und Rovergruppe teilgenommen. Da 
jedes Kind ein gleichwertiges Weihnachtspäckchen erhalten soll, 
wird dessen Inhalt vorgeschrieben. Also haben sich die Pfadis und 
Rover an die Arbeit gemacht, Spenden zu sammeln, Päckchen zu 
schnüren und diese zu Sammelstelle zu bringen. Wir hoffen so ei-
nigen bedürftigen Kindern an Weihnachten ein Lächeln in Gesicht 
zaubern zu können.

Auch dieses Jahr holen wir wieder das Friedenslicht aus Bethle-
hem aus dem Dom und bringen es nach Garching. Das Friedens-
licht aus Bethlehem wird, wie der Name vermuten lässt, jedes Jahr 
in der Vorweihnachtszeit in Bethlehem in der Geburtsgrotte Jesu 
entzündet und von dort aus nach Wien gebracht. Dort wird es in 
Empfang genommen und mittlerweile in vielen Ländern Europas 
verteilt. Nach München in den Dom wird es von einer Gruppe 
Pfadfindern gebracht und in einer Aussendungsfeier in München 
und dem Umland verteilt.

Friedenslicht-Andacht am Mittwoch 20. Dezember
Die Ankunft des Friedenslichtes in Garching feiern wir mit einer 
kleinen Andacht im Pfarrgarten von St. Severin. (Bei schlechtem 
Wetter weichen wir nach drinnen aus.) 

Wir laden Sie alle herzlich dazu ein, an der Andacht am Mittwoch 
20.12.2017 um 18:30 teilzunehmen.

Gut Pfad und eine besinnliche Weihnachtszeit,
Die Garchinger Pfadfinder
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Sternsinger-Aktion 2018 - Segen bringen, Segen sein
Gemeinsam gegen Kinderarmut - in Indien und weltweit

Bei der Sternsingeraktion zum Jahr 2018 
steht besonders die Kinderarbeit in Indi-

en im Mittelpunkt. Eigentlich ist es weltweit 
geregelt, dass Kinderarbeit verboten ist. Die 
Realität sieht in vielen Ländern aber anders 
aus. Auch kleine Kinder müssen arbeiten, 
damit die Familie überleben kann. Deshalb 
können sie nicht in die Schule gehen.

Seit vielen Jahren helfen auch die Sternsinger 
von Garching mit, dass sich das ändert und 
Kinder in die Schule gehen können. Jedes 
Jahr geht das in Garching gesammelte Geld 
an das Projekt von Bruder Schaarschmidt. Er 
hat mit dem Bau von Kindergärten und Schu-
len in Kenia schon vielen Kindern geholfen, 
eine Schulbildung zu bekommen. Siehe auch 
seinen Bericht in diesem Pfarrbrief.

Damit dieses Projekt weiterhin gut unterstützt werden kann, laufen 
auch im Januar 2018 wieder Sternsinger durch Garching. Wir be-
halten unser Laufsystem der letzten Jahre bei. Danach ist Garching 
in vier Zonen eingeteilt. Die Zonen werden im Laufe der Jahre an 
vier Nachmittagen pro Jahr systematisch abgelaufen (außer Hoch-
häuser). Bevorzugt werden dieses Jahr die Straßen angegangen, die 
2015 von den Sternsingern zum letzten Mal besucht wurden.

Die zeitliche Planung für Garching sieht wie folgt aus:
Zone 1: Südwest am Mittwoch, 3.1.2018 von 13 bis 16 Uhr
Zone 2: Nordwest am Freitag 5.1.2018 von 13 bis 16 Uhr
Zone 3: Südost am Sonntag 7.1.2018 von 12.30 bis 15.30 Uhr
Zone 4: Nordost am Donnerstag 4.1.2018 von 13 bis 16 Uhr
Dirnismaning wird noch bekannt gegeben!

Hochbrück läuft gesondert!  Ansprechpartner hier ist nur Beate 
Kolle unter Tel. 32988228 bzw. mobil 016095588534
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Ist es Ihnen wichtig, dass die Sternsinger auch zu Ihnen nach Gar-
ching kommen? Dann bestellen Sie sie bitte für den 6. Januar. 
Dann ist es gewährleistet, dass sie vorbeikommen.
Bestellungen können aus organisatorischen Gründen nur für den 
Dreikönigstag 6.1.2018 (nach dem Gottesdienst) entgegengenom-
men werden! Dazu liegen ab dem 1. Advent Listen zum Eintragen 
in der Kirche St. Severin und im Pfarrbüro aus!

Gottesdienste mit den Sternsingern: 
Samstag, 6.1.2018
08.30 Uhr Aussendung in Franziska-R., Hochbrück 
10.00 Uhr Aussendung der Sternsinger in St. Severin 

Damit die Aktion wirklich stattfinden kann, brauchen wir Euch 
Schulkinder dringend als Verstärkung!  Bitte melde Dich
bei Elke Ruoff Tel.: 0160/5717393 bzw. info.ruoff@mnet-mail.de 
oder bei Christoph Gasteiger (Diakon) Tel.: 32674221 bzw.
cgasteiger@eomuc.de

Die erste kurze Singprobe ist am 17.12.2017 nach der 10 Uhr Mes-
se in St. Severin. Ihr bekommt jeden Tag ein warmes Essen, viele 
Süßigkeiten und als gemeinsames Dankeschön treffen wir uns an 
einem Nachmittag noch zum Bowlen! Es lohnt sich!

Auch können wir wieder Unterstützung beim Begleiten der Kinder 
brauchen! Wer mag uns da helfen? Oder haben Sie ein Auto zur 
Verfügung und eine Stunde Zeit, um den Kindern unterwegs einen 
warmen Tee zu bringen? Bitte melden Sie sich an Christoph Gastei-
ger oder über Email an Elfe Ruoff (info.ruoff@mnet-mail.de).

Genauere Informationen zu den Zonen und Anmeldezettel für die 
Kinder sind ab ersten Advent in der Kirche St. Severin zu finden.

Elke Ruoff (Organisation)
Martina Müller und Christoph Gasteiger (Diakon)

Mehr Informationen über das Kindermissionswerk und die Aktion 
Dreikönigssingen finden Sie unter www.sternsinger.de. Dort gibt 
es auch eine Seite speziell für Kinder.
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Rätselseite (für Kinder und Erwachsene)

Im heutigen „Füllrätsel“ sollen die folgenden Wörter in die vorge-
gebenen Kästchen (graue Felder) richtig eingetragen werden, die 

in die Weihnachtsgeschichte gehören: 

Hirten, Weise, Weihrauch, Maria,
Josef, Herberge, Christkind, Anbeten,
König, Gold, Myrrhe, Priester, Prophet

Als Beispiel ist „Christkind“ schon eingetragen.

„Krippe und Kreuz
sind aus dem gleichen 
Holz geschnitzt“                                mit freundlicher Genehmigung aus:

Jana Schumacher, Rätselandachten
für das ganze Jahr, Brunnen Verlag

2016, ISBN 978-3-7655-2065-5
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Liebe Kinder,
wisst ihr eigentlich, dass 
es in der Weihnachtszeit 
in unseren 3 Kirchen (St. 
Franziska Romana in 
Hochbrück, St. Katha-
rina und St. Severin in 
Garching) schöne Krip-
pen zum Besichtigen 
gibt. Schaut doch mit 
euren Eltern vorbei.

Außerdem wird die Krippe vor der Sakristei in der Kirche St. Sever-
in im Jahreskreis regelmäßig neu gestaltet. Das Bild zeigt die Szene 
im November (Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen).
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Freud und Leid in unserer Pfarrgemeinde

Im hl. Sakrament der Taufe wurden wiedergeboren:

29.07.2017  Ben Schwaiger
29.07.2017  Elisa Franziska Boxhammer
29.07.2017  Chiara Shanaia Braun
26.08.2017  Malaika Njinga Njinga 
02.09.2017  Marlene Aurea Ziegler Amodio
02.09.2017  Viktor Biardzki
09.09.2017  Jonathan Philipps
23.09.2017  Daniela Monika Blank
23.09.2017  Leni Marie Klages
23.09.2017  Valentin Günther Prasch
14.10.2017  David Crisan
15.10.2017  Maximilian Josef Krag
21.10.2017  Hannah Margaretha Brandl
21.10.2017  Maximilian Jonathan Schmidt
28.10.2017  Jonathan Wahl
28.10.2017  Laura Sophie Wolf
28.10.2017  Timo Benjamin Hellgartner
29.10.2017  Sophia Huber
29.10.2017  Lilly Huber
04.11.2017  Benedikt Rabanser

Im hl. Sakrament der Ehe haben sich vereint:

22.07.2017  Kockeisl Christian und Pratter Katharina 
12.08.2017  Flässig Fabian Gabriel Franz und Hölzl Sophie
14.08.2017  Kottbauer Florian Bernhard und Zitzlsperger Stefanie
02.09.2017  Dallari William und Terrile Caterina
02.09.2017  Brenneis Mark und Geisweid Kathrin
07.10.2017  Fischer Stefan und Oberauer Elisabeth
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In die ewige Heimat sind uns vorausgegangen:

07.07.2017  Maria Zeitlmair (78)
17.07.2017  Rosa Marienfeld (78)
20.07.2017  Georg Karl Scholbeck (85)
24.07.2017  Manuela Maria Scholz (55)
03.08.2017  Ulrike Dorothea Prasche (71)
07.08.2017  Maximilian Stoiber (34)
23.08.2017  Margharita Montanara in Arturo (79)
05.09.2017  Anna Kobczyk (95)
13.09.2017  Anna Wefering (83)
16.09.2017  Jürgen Gerald Wiucha (56)
26.09.2017  Franz Zehner (77)
08.10.2017  Siegfried Roman Tatz (83)
12.10.2017  Maria Hütter (91)
12.10.2017  Rosina Wicklmayr (85)
19.10.2017  Friedrich Hautsch (91)
19.10.2017  Maria Grünwald (84)
20.10.2017  Anna Smieszkol (90)
20.10.2017  Sophie Neugebauer (93)
27.10.2017  Herbert Zuber (68)
04.11.2017  Traudl Verbeek (78)
05.11.2017  Monika Bojic (56)
___________________________________________________________
Regelmäßige Gottesdienstordnung St. Severin
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-/Ordensberuf. (St. Sev.) 
     19.00  Eucharistiefeier in St. Severin 
Freitag     08.30  Morgenlob (Laudes) in St. Severin 
                 09.00  Eucharistiefeier in St. Sev., anschl. eucharist. Anbetung 
                 an den 3 ersten Freitagen des Monats bis 15 Uhr (außer Ferien) 
Samstag  17.30  Rosenkranz, Beichte in St. Franziska Romana, Hochbrück 
   18.30  Rosenkranz, Beichte in St. Katharina, im Winter St. Sev. 
   19.00  Vorabendmesse in St. Katharina, im Winter in St. Severin 
Rosenkranz  15.30  Montag bis Freitag  in St. Severin (von Okt. - April), 
                 in St. Katharina (von Mai - September) 
     17.15  Freitag  im Seniorenzentrum
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Besondere
Gottesdienste und
Veranstaltungen
07.01.2018  10:00  Patrozinium St. Severin
04.02.2018  10:00  Pfarrgottesdienst, von Firmlingen gestaltet
24.02.2018  10:00  Firmung in St. Severin
25.02.2018  Caritas Sonntag, Haussammlung 26.02.-04.03.2018
02.03.2018  Weltgebetstag der Frauen in Laudate 
04.03.2018  08:30  Patrozinium in Franziska-Romana Hochbrück
22.04.2018  09:00 und 11:00  Erstkommunion in Garching
29.04.2018  10:00  Erstkommunion in Hochbrück

Frauenbund Garching/Senioren
09.12.2017  14:00  Adventsfeier, gemeinsam mit Senioren
13.12.2017  09:30  Fahrt zur Fraueninsel und Christkindlmarkt Traunstein
03.02.2018  14:00  Faschingstreiben, zusammen mit den Senioren
15.03.2018  14:00  Hl. Messe mit Krankensalbung; anschl. Einkehrtag
12.03.2018  18:00  Kreuzwegandacht in St. Katharina
23.03.2018  18:00  Kreuzweg
03.05.2018  Ganztagesausflug mit Maiandacht
18.05.2018  Maiandacht an der Patrona Bavariae

KAB
10.12.2017  14:30  Weihnachtsfeier, zusammen mit Männerverein

Familiengottesdienste
24.12.2017  17:00  Krippenfeier
06.01.2018  10:00  Aussendung der Sternsinger
21.01.2018  10:00  Eröffnung der Erstkommunionvorbereitung
04.02.2018  10:00  Gottesdienst, mitgestaltet von den Firmlingen
25.03.2018  10:00  Palmsonntag
30.03.2018  Kreuzweg für Kinder

Kleinkindergottesdienste im Pfarrsaal
24.12.2017 15:00  Krippenfeier
28.01., 25.02., 18.03., 15.04., 06.05., 17.06., 15.07.2018

Kinderwortgottesdienst im Clubraum des Pfarrhauses
10.12.2017, 04.03.2018

Andacht im Seniorentreff
Mittwoch, 10.01., 07.03., 02.05.2018 um 16:30 Uhr

Kaffeekranzerl im Pfarrsaal Hochbrück
Montag 14 Uhr am 08.01., 22.01., 05.02., 19.02., 05.03., 19,03., 09.04., 23.04., 
07.05., 28.05.2018
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Hinterbliebenentreff 
14.12.2017  14:30  im Clubraum des Pfarrhauses
18.01., 15.02., 08.03., 19.04.2018 um 14:30 

Campus-Club
07.12.2017  20:00  Danziger Str. 12, Adventstreffen
12.01.2018  19:30  Danziger Str. 12, Glaube und Naturwissenschaft
22.02.2018  20:00  Danziger Str. 12, Fasten und nicht Hungern
16.03.2018  18:00  Kreuzweg 
________________________________________________

Kirchenmusik von der Vorweihnachtszeit
bis Erscheinung des Herrn

Sa., 2. Dez., 19:00 Uhr St. Severin: Kinderchor
So., 3. Dez., 1. Advent, 18:00 Uhr St. Severin: Adventskonzert
So., 3. Dez., 1. Advent, 19:00 Uhr im Probenraum
                     Weihnachtsfeier des Chores St. Severin e.V.
                     Gemeinsames Essen mit besinnlichen Texten und Liedern
                     Auf rege Teilnahme freut sich die Vorstandschaft

Do., 7. Dez., 6:30 Uhr St. Katharina: Rorate, besond. musikal. Gestaltung
Fr., 8. Dez., Hochfest der unbefleckten Empfängnis, 9:00 Uhr St. Severin:
                     Gottesdienst mit besonderer musikalischer Gestaltung
Sa., 9. Dez., 19:00 Uhr St. Severin: Hackbrett und Orgel, 
                     vorweihnachtliche Musik aus dem Rokoko
Do., 14. Dez., 6:30 Uhr St. Katharina: Rorate, besond. musikal. Gestaltung
So., 17. Dez., 3. Advent, 17:00 Uhr St. Severin: Feierliche Adventsvesper
Do., 21. Dez., 6:30 Uhr St. Katharina: Rorate, besond. musikal. Gestaltung

So., 24. Dez., Heiligabend, 17:00 Uhr: Kinderchristmette mit Kinderchor
So., 24. Dez., Heiligabend, 22:30 Uhr St. Severin: Feierliche Christmette,
                        Bach-Kantate 142 „Uns ist ein Kind geboren“
Mo., 25. Dez., 10:00 Uhr St. Severin: Gospelchor singt Gospels u.Spirituals
Di., 26. Dez., 10:00 Uhr St. Severin: Große Orgelsolo-Messe
                        von Joseph Haydn, Kirchenchor St. Severin

So., 31. Dez., 19:00 Uhr St. Severin: Jahresschluss
                        mit Trompete und Orgel
Mo., 1. Jan., 18:00 Uhr St. Severin: Telemann-Kantate
                      „Jauchzet dem Herrn alle Welt“
Sa., 6. Jan., 10:00 Uhr St. Severin: Gospelchor singt Gospels und Spirituals
So., 7. Jan., 10:00 Uhr St. Severin: Feierlicher Gottesdienst zum
            Patrozinium, Charles Gounod „Messe brève no. 6 aux cathédrales“
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Gottesdienste an Weihnachten
 in St. Severin Garching

24. Dezember  15.00  Kleinkinder-Krippenfeier
                                17.00  Krippenfeier für Familien

                                      22.30  Christmette
25. Dezember  10.00  Eucharistiefeier zum 1. Weihnachtstag

                       16.00  Eucharistiefeier im Pflegeheim Mühlfeldweg
26. Dezember  10.00  Eucharistiefeier zum 2. Weihnachtstag
                                     Fest des heiligen Stephanus
31. Dezember  19.00  Ökumenischer Jahresabschluss
                          23.00 bis 0.30 Uhr  Eucharistische Anbetung
01. Januar        18.00  Eucharistiefeier zu Neujahr

Gottesdienste an Weihnachten in St. Franziska Hochbrück
24. Dezember  17.00  Eucharistiefeier an Heiligabend
25. Dezember    8.30  Eucharistiefeier zum 1. Weihnachtstag
26. Dezember    8.30  Eucharistiefeier zum 2. Weihnachtstag
31. Dezember  17.00  Jahresschlussmesse
01. Januar        10.00  Eucharistiefeier zu Neujahr

An den Donnerstagen im Advent
finden wieder die Rorategottesdienste bei Kerzenschein
um 6:30 Uhr früh in St. Katharina statt.

__________________________________________________________
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Bauernfeind (Gestaltung)

Auflage: 6000 Stück 
Der Nachdruck namentlich gekennzeichneter Artikel ist nur nach 
Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Namen und 
Daten sind nur für den innerkirchlichen Gebrauch bestimmt. Wir 
bedanken uns für Ihre Leserzuschriften. Bitte sagen Sie uns weiter-
hin Ihre Meinung.
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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   Tel. 326 742-0   MLjubisic@ebmuc.de 
Pfarrvikar Johann Georg Lechner   Tel. 326 742-0
Pater Julius Oswald SJ, Seelsorgemithilfe   Tel. 326 742-0
Diakon Christoph Gasteiger   Tel. 326 742-0

Hauptamtliche Mitarbeiter:
Bernhard Maier, Verwalter           Tel. 326 742 11
Monika Scharl, Sekretärin             Tel. 326 742 12
Renata Corluka, Buchhalterin      Tel. 326 742 15
Mladen Bjelanovic, Mesner/Hausmeister, Garching T:01731788894
Marica Zidov, Mesnerin/Hausmeisterin, Hochbrück  T: 62232273

Kirchenmusiker: Rudolf Drexl  Tel. 0151 633 673 16
                                Tomasz Giesa (Hochbrück)

Pfarrgemeinderat: Nicola Gerhardt (Vorsitzende)  Tel. 32625240 
                                  gerhardt.garching@freenet.de
                                  Relindis Weißgerber (Stellv. Vorsitzende)

Kirchenverwaltung: Prof. Dr. Heinz-Gerd Hegering (Kirchenpfle-
ger), Nikolaus Maier, Ursula Eberle (Stellv. Kirchenpfleger) 

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

In jenen Tagen  erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner 
des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ers-

tenmal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder 
in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.

So zog auch Josef  von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach 
Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt; denn er war aus 

dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen 
mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und 
sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Win-
deln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz 
für sie war.

In jener Gegend  lagerten Hirten auf dem Feld und hielten Nacht-
wache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, 

und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, 
der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich ver-
künde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil wer-
den soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er 
ist der Messias, der Herr.

Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind 
finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und 

plötzlich war bei dem
Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach:
Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den 
Menschen seiner Gnade.

Als die Engel  sie verlassen hatten und in den Himmel zurück-
gekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir 

gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der 
Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef 
und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, 
was ihnen über dieses Kind gesagt worden war.

Und alle,  die es hörten, staunten über die Worte der Hirten.
Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Her-

zen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten 
Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, 
denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. 

Lukas 2,1-20


