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Adventliches
Beisammensein

Am 1. und 3. Advent bleiben wir nach der Abendmesse
noch ein bisschen, um uns bei Glühwein und Keksen

auszutauschen.



Wir feiern und beten regelmäßig
in der Josephskirche

Sonntag 10:00 Pfarrgottesdienst
19:00 Abendmesse

Montag 17:00 Rosenkranz
Dienstag 09:00 Heilige Messe

09:30 Rosenkranz
Mittwoch 09:00 Heilige Messe

09:30 Rosenkranz
09:30 – 14:30 Eucharistische Anbetung
09:30 – 11:00 Beichtgelegenheit

Donnerstag 09:00 Heilige Messe
09:30 Rosenkranz
17:30 Eucharistische Anbetung
18:30 Gebetskreis

Freitag 09:00 Heilige Messe
09:30 Rosenkranz
09:30 – 11:00 Beichtgelegenheit

Samstag 09:00 Heilige Messe
17:00 Eucharistische Anbetung
17:00 Beichtgelegenheit
17:20 Rosenkranz
18:00 Abendmesse





Termine
Freitag 02.12. 09:00 Herz-Jesu-Amt
Samstag 03.12. 09:00 Heilige Messe für unsere Kranken

Sonntag 04.12. 10:00

Familiengottesdienst zum 2. Advent mit
Aufnahme der neuen Ministranten und dem
Kinderchor St. Joseph

Mittwoch 07.12. 07:00
Rorate Messe mit Hackbrett und Orgel, anschl.
Frühstück im Pfarrsaal

Samstag 10.12. 09:00
Heilige Messe für alle, die diesen Monat einen
besonderen Gedenktag feiern

Sonntag 11.12. 10:00
Pfarrgottesdienst zum 3. Advent mit der
Stubnmusik St. Joseph

Sonntag 11.12. 19:00
Abendmesse, anschl. adventliches
Beisammensein mit Glühwein und Plätzchen

Mittwoch 14.12. 07:00 Rorate Messe, anschl. Frühstück im Pfarrsaal
Donnerstag 15.12. 19:30 Rorate Messe, anschl. Snack im Mariensaal

Samstag 17.12. 18:00
Vorabendmesse mit einer Hubertusmesse -
Hornklasse der Musikhochschule München

Sonntag 18.12. 10:00

Pfarrgottesdienst, zum 4. Advent mit dem
Vokalensemble St. Joseph, Kindergottesdienst
im Pfarrheim

Sonntag 18.12. 17:00

Bayerisches Adventssingen - Perlacher
Dreigsang, Stubnmusik St. Joseph,
Flötenquartett St. Joseph, Akkordeonorchester
St. Joseph

Dienstag 20.12. 14:00 Gottesdienst mit dem Senioren-Club St. Joseph
Mittwoch 21.12. 07:00 Rorate Messe, anschl. Frühstück im Pfarrsaal
Samstag 24.12. 09:00 Heilige Messe

Samstag 24.12. 16:00
Kinderchristmette mit Krippenspiel und
Kinderchor St. Joseph

Samstag 24.12. 22:00
Christmette mit festlicher Weihnachtsmusik für
Trompete und Orgel



Sonntag 25.12. 10:00

Festgottesdienst zum Weihnachtsfest mit
Orchestermesse - Joseph Chor München,
Freies Landesorchester München

Sonntag 25.12. 19:00 Abendmesse

Montag 26.12. 10:00
Festgottesdienst zum 2. Weihnachstfeiertag mit
der Stubnmusik St. Joseph

Dienstag 27.12. 09:00 Heilige Messe mit Segung des Johannesweins
Freitag 30.12. 09:00 Heilige Messe zum Fest der Heiligen Familie
Samstag 31.12. 17:00 Jahresschlussgottesdienst

Samstag 31.12. 19:30

Silvesterkonzert - mit Pauken und Trompeten -
Festliche Musik zum Jahresausklang mit den
Münchner Dombläsern



Liebe Gemeinde,

wir können doch eigentlich bei der Weltlage nicht von der fröhlichen
Weihnachtszeit singen! Also muss jetzt ein Artikel folgen, der das
tut, was man halt heute tut: warnen, Empörung zeigen,
Verantwortung einfordern, Institutionelles verstärken, Freiheiten
hinterfragen und Verantwortung anderen zu schieben – zum
Schluss noch Sündenböcke suchen. Es muss also daher
irgendwann einmal gesagt werden, dass schon damals
Weihnachten nie hätte stattfinden dürfen. Die Folgen waren ja nicht
abzusehen. Fast zwei Jahrtausende war ein großer Teil der
Menschheit dem damals geborenen Individuum hörig und der
Glaube hat Millionen unfrei gemacht. Gut, dass es bei Konferenzen
um die Zukunft heute nicht mehr dazu kommt, dass Menschen zum
Beispiel durch die Anwesenheit eines historischen Kreuzes in eine
bestimmte Richtung beeinflusst werden oder sich gar bedrängt
fühlen. Und man müsste überhaupt doch mal prüfen lassen, wie die
CO2 Bilanz des Christentums aussieht, allein die ganzen Kirchen,
was das für Kräfte gebunden hat. Dann stehen die meisten
Kathedralen auch noch in Innenstädten und machen hier eine
Nutzung des wertvollen Grundes unmöglich…

So, ich denke, das war zum Einstieg genug Sarkasmus. Es macht
Spaß so etwas zu schreiben, weil es einen persönlich einfach auch
befreit. Natürlich haben wir große Probleme zu bestehen und jede
und jeder muss persönlich für das Wohl aller Abstriche machen.
Für uns Christen ist das aber schon immer die Aufgabe gewesen.
So ist die katholische Sozialethik seit jeher klar in ihrer Botschaft:
Eine Kulturgesellschaft kann nur durch Triebverzicht entstehen.
Was beim Ausleben von Trieben wie z.B. der Macht geschehen
kann, erleben wir immer wieder neu: Krieg. Und noch etwas eher
Politisches, bevor es dann fromm wird: ein Leben in einer
globalisierten Welt ist nicht zu führen, wenn man sich nicht die
Hände schmutzig machen will.



Ich kann es kaum verhindern, nicht irgendwann durch einen Kauf
von Produkten oder einer Zustimmung bzw. Ablehnung von
gesellschaftlichen Gegebenheiten, unredlichen Strukturen und
Ausbeutung Vorschub zu leisten. Auf der anderen Seite ist die
globalisierte Welt wieder ein Segen, weil Wissen geteilt werden
kann und Gesundheit und Wohlstand für alle möglich wären.
Manchmal aber, wie vorher gesagt, bleibt mir nur eine Notlösung –
und jetzt sind wir endlich beim Thema Weihnachten angekommen.

Die Geschichte des Christentums beginnt nämlich auch mit einer
Notlösung, dem Stall, weil in der Herberge kein Platz war. Und die
Umstände damals: Bethlehem lag auch in einer quasi globalisierten
Welt, denn es gehörte zum römischen Reich. Und lassen wir uns
nichts vormachen, auch wenn in der Ankündigung von
Weihnachten gesungen wird, dass Jesus zur Zeit des Kaisers
Augustus geboren wurde, „als Friede war in der ganzen Welt“ –
dann war das kein Friede in unserem Verständnis, es war kein
Krieg, weil Rom fast die ganze bekannte Welt unter Kontrolle hatte.
Jesus ist in einer der gröbsten Militärdiktaturen der Geschichte zur
Welt gekommen. Und in Bethlehem deswegen, weil seine Eltern an
einem Verwaltungsakt teilnehmen mussten, der Volkszählung. Die
wurde aber auch nicht aus demographischen Gründen veranstaltet,
sondern weil man wissen wollte, wer alles Steuern zu zahlen hat.
Und Jesus wird sich als Erwachsener auch darüber nicht aufregen,
denn was dem Kaiser gehört, soll er ruhig haben. Jesus hat sich im
Übrigen nur dann aufgeregt, wenn es wirklich nötig war, wie bei der
Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Ansonsten wissen wir,
dass er die Erschütterung der Seele kannte, diese kam bei ihm vor,
wenn er Armut, Unrecht und Tod sehen musste, wie bei seinem
Freund Lazarus. Wenn er wusste, dass viel auf ihn zukommen
würde, hat er sich in die Einsamkeit zurückgezogen, manchmal
auch mit zwei oder drei Freunden und Freundinnen. In der
abendlichen Stille eines Stalles ist er geboren. In der Stille eines
Morgens ist er auferstanden.



Er ist für mich der Ruhepol der Geschichte eines jeden von uns.
Und deswegen müssen wir Weihnachten feiern, gerade heute
müssen wir es feiern, weil wir sonst keine Ruhe mehr bekommen.
Es ist wieder mal eine Zeit der Hysterie in der
Menschheitsgeschichte, in das Betroffenheitsgeschrei müssen alle
einsteigen, wir müssen uns alle Probleme immer wieder anhören –
und alle wissen dabei, dass eine Lösung entweder nicht existiert
oder auch nicht wirklich erwünscht ist. Sehr viele Probleme sind
auch nicht lösbar, sie lösen sich nur dadurch, dass sie von neuen
und größeren Problemen übertroffen werden. Aber so ist die Welt
nun mal. Und deswegen gehört Weihnachten auf dieser Welt
gefeiert, weil es uns Ruhe und Beziehungen schenkt – abgesehen
jetzt von der Schwiegermutter an Heilig Abend.

Das Weihnachtsgeschenk Gottes ist Ruhe und Beziehung – er will
in der Ruhe eine Beziehung zu uns haben. Dann sind wir bei uns
selbst und bei ihm und bekommen die Sehnsucht nach
Freundschaften und Liebe, die diese Erde so wunderbar verändern
können, weil wir uns selbst ändern.

Und noch ein Zitat zum Schluss für uns als Deutsche und als
Katholiken, Liberale wie Konservative, im Blick auf Kirche und
Politik: „Institutionen sind nicht zu ändern, das gehört zu ihrem
Wesen.  Aber unsere Welt können wir ändern.“*

Weihnachten gibt uns dazu Ruhe und Kraft.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue Jahr,
im Namen aller Seelsorgenden,

Euer Pfarrer Markus Gottswinter

*Werner Bergengruen, Tagebuchaufzeichnung 1940



AKTUELLES
Orgelrenovierung in St. Joseph

(ts) Die Firma Kaps ist momentan in Zusammenarbeit mit der
Firma Eisenschmid aus Andechs dabei, einen neuen, fahrbaren
Spieltisch für die Orgel in St. Joseph anzufertigen.

Die Form ist an den
Konzertspieltisch der Orgel im
Herkulessaal der Residenz
angelehnt. Bei der
Registeraufteilung soll das
Ergebnis auch Gastorganisten
sofort einen guten Überblick
verschaffen.

Des Weiteren ist man immer
noch dabei, den vorhandenen
Pfeifenbestand zu reparieren
und zu reinigen.
Daher ist die Orgel weiterhin
klanglich nur sehr
eingeschränkt verwendbar.





Was baumelt denn da?

(gm) Da kommt man am
Donnerstag, 10.11.2022
gegen 10.30 Uhr in die
Kirche und wundert sich,
was denn hier an der
Seilwinde im Altarraum
baumelt und was denn eine
Palette mit Kiessäcken hier
macht? Nach einem kurzen
Gespräch mit Helmut
Zischka wird klar, es geht
hier einmal mehr um eine
der zahlreichen
Hintergrundarbeiten, welche
für die Allgemeinheit nie
sichtbar sind und doch
einiges an Zeit
beanspruchen.

In diesem Fall stand die turnusgemäße Überprüfung der Seilwinde
an:
- hält die Seilwinde über einen gewissen Zeitraum mehr als das
zulässige Gewicht aus?
- lässt sich die Seilwinde mit dem Gewicht nach oben und unten
bewegen und schaltet sich aufgrund des höheren Gewichts
automatisch aus (nennen wir es Stresstest) ?
- ist nach dem „Stresstest“ die sichere Funktionalität gegeben
und einige Fragen mehr….
Das Ergebnis kurz zusammengefasst, alles ist in bester Ordnung
und der Adventskranz kann auch in diesem Jahr sicher an der
Seilwinde angebracht werden.



Rorate

Die Roratemesse im eigentlichen Sinn stellt die Messe vom vierten
Adventssonntag dar, welche nach der Antiphon des
Introitus-Gesanges Rorate ihren Namen hat. Bis zur Reform der
Liturgie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde diese
Votivmesse an den Samstagen der Adventszeit, mancherorts aber
auch öfters an Werktagen in der Adventszeit gefeiert, besonders in
den Tagen ab dem 17. Dezember. Wegen des dabei vorgetragenen
Evangeliums von der Verkündigung des Herrn durch den Erzengel
Gabriel an Maria bezeichnete man sie vor allem in den
Alpenländern auch als Engelamt. Es wurde Brauch, die Kirche bei
dieser Messe allein durch Kerzen zu erleuchten. In Franken wurden
Roratemessen daher auch Lichtleskerch genannt. Die
Lichtsymbolik deutet auf Jesus Christus, dessen Geburt erwartet
wird, und vergleicht ihn mit der aufgehenden Sonne. Wann dieser
bei den Gläubigen beliebte Brauch entstand, ist unbekannt. Man
schrieb ihm besondere Wirksamkeit für das Wohlergehen in
Familie, Haus und Hof sowie die Fruchtbarkeit im folgenden Jahr
zu. Durch die liturgische Erneuerung ab 1970 erhielten die
einzelnen Werktage der Adventszeit je ein komplettes
Messformular mit eigenen Schriftlesungen. Damit rückt zugleich der
Aspekt der sehnsüchtigen Erwartung des Volkes Gottes, das die
zweite Ankunft des Herrn in Herrlichkeit erwartet, stärker in den
Blick und wird bedeutsamer als die traditionelle Widmung der
Votivmesse an Maria. Der Rorateruf Rorate caeli desuper
bezeichnet gleichsam die Grundgestalt der Adventszeit als eine Zeit
der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn.
In Gemeinden praktiziert wird heute vielerorts die Feier einer
Roratemesse in der Morgenfrühe (vor Aufgang des Lichtes,
gleichsam Christus als Licht erwartend), gestaltet unter Einsatz von
zahlreichen Kerzen und häufig mit Stille und meditativen
Elementen.



Mancherorts wird aber auch die abendliche Messfeier im Stile einer
Rorate-Messe gestaltet. Zum Gesang bieten sich der Introitus des
vierten Adventssonntags oder aber der klassische Wechselgesang
mit Roratekehrvers (Gotteslob 234,2; unter 234,1 auch auf
Deutsch).

Auch wir in St. Joseph feiern die Rorate-Messe:

Jeden Mittwoch im Advent morgens um um 7 mit kleinem
gemeinsamen Frühstück danach

Da für viele Berufstätige in unserer Pfarrei der Termin um 07.00 Uhr sehr
ungünstig ist, wird in diesem Advent erstmals ein „Abend-Rorate“ angeboten
Merken Sie sich bitte den Termin am Donnerstag, 15. Dezember 2022 um 19.30
Uhr vor.



Eine Weltverkauf

Liebe Mitglieder der Pfarrei St. Joseph, liebe Kirchenbesuchende,

ich wende mich an Sie, weil ich Sie sehr herzlich zu meinem letzten
Eine-Welt-Verkauf 2022 einladen möchte.  Weihnachten steht vor
der Tür, und ich habe wieder viele verschiedene Tee- und
Kaffeesorten im Angebot. Teesorten aus Indien, Sri Lanka, China
und Ägypten sowie Kaffee aus Honduras, Costa Rica, Nicaragua
und Tansania oder entkoffeinierter Kaffee aus Mexico und Peru
sorgen dafür, dass Ihnen in der kalten Jahreszeit immer warm ist.
Ein sehr feines, neues Produkt darf ich an dieser Stelle nennen: Es
handelt sich um die feinen Bio Trinkschokoladen „Winterfreude“
(Ingwertraum, Oriental und Zimt Orange). Honig aus Guatemala,
Mexiko und Uruguay sowie Schokolade aus Paraguay, Togo und
São Tomé versüßen die dunklen Wintertage und – nächte. An
dieser Stelle will ich einige Schokoladesorten nennen und Ihnen
damit den Mund wässrig machen: Exotisch klingende Sorten wie
„Bio Cardamom“, „Bio Mandel Orange“, „Bio Garam Masala“, „Bio
Matcha Blanc“, „Bio Zarte Bitter Minze“, „Bio Weiße Jogurt Zitrone
Pfeffer“, „Bio Vollmilch Mascobado“ oder aber auch die 45
Gramm-Riegel in den köstlichen Geschmacksrichtungen „Bio
Fairetta Ingwer Zartbitter“ oder „Bio Fairetta Coco & Rice“ (vegane
Schokolade mit Kokosflocken und Karamellnote) lassen das
Wasser im Munde zusammenlaufen.  Seit einiger Zeit habe ich
auch nachhaltige Produkte aus Thailand wie die Duschseife
„FAHSAI“ mit der Duftnote Pfefferminz oder die Haarseife „KAMON“
mit der Duftnote Kaffirlimette + Zitrone und die dermatologisch
getesteten veganen Seifen „ROSE“ oder „LAVENDEL“ im Angebot.

Nikolaus steht vor der Tür, und eine kleine Heerschar von
Nikoläusen (10 cm oder 16 cm) wartet darauf, von Ihnen erworben
zu werden.



Auf dem klassischen GEPA Adventskalender und der GEPA
Weihnachtsschokolade sehen Sie dieses Jahr ein Bild von
Compaoré Abdoulaye, einem Nachwuchskünstler aus Burkina
Faso. Wir begegnen der Heiligen Familie auf einem belebten Platz
im Zentrum der Hauptstadt Ouagadougou.

Ich freue mich darauf, Ihnen am Sonntag, den 4. Dezember nach
dem 10 Uhr-Gottesdienst im hinteren Teil der Kirche meine Waren
anbieten zu dürfen. Mit dem Erwerb tun Sie Gutes und verwöhnen



dabei sich selbst oder liebe Menschen, denen Sie ein kleines
Mitbringsel offerieren.

Eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest
wünscht Ihnen und Ihren Lieben von Herzen

Ihre
Angela Gansel



AUS DEM VIERTEL
Persönlichkeiten

im Alten Nördlichen Friedhof

(gm) Hermann Lingg wurde am
22. Januar 1820 in Lindau
geboren und starb am 18. Juni
1905 in München. Seit dem Jahr
1890 wurde als „Ritter von Ling“
bezeichnet. Lingg war Mediziner
und Dichter, der sogenannte
„Dichterarzt“. Am Königlich
Bayerischen Gymnasium in
Kempten machte Lingg sein
Abitur und begann an der
Ludwig-Maximilians-Universität in
München mit dem
Medizinstudium. Sein Studium
führte ihn an die

Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, die Friedrich Wilhelms
Universität in Berlin und an die Karls-Universität in Prag.
Im Jahr 1843 wurde er in München zum Dr. der Medizin promoviert
und trat als Arzt in die Bayerische Armee ein. Sein Bataillon wurde
zur Niederschlagung der Badischen Revolution eingesetzt, zuletzt
in der Festung Rastatt und in Donauwörth. Weil er gegen seine
Überzeugung handeln musste, denn unter den Revolutionären
befanden sich auch einige seiner Jugendfreunde, verfiel er in
schwere Depressionen und litt unter Verfolgungswahn.
Nach seiner Flucht in die Wälder wurde er im Juli 1849 ins
Militärspital München eingewiesen. Nachdem er wenige Wochen
später zu Verwandten entlassen worden war, kam er im September



1849 in die Heilanstalt Schloss Winnental, aus der er im März 1850
als geheilt entlassen und in den Ruhestand versetzt wurde.
Lingg zog nach München und wurde fortan von König Max II.
finanziell unterstützt, um sich ausschließlich geschichtlichen und
poetischen Studien zu widmen. Vom Schriftsteller Emanuel Geibel
wurde er in den Münchner Dichterkreis „Die Krokodile“ eingeführt.
Eine Pension und gelegentliche finanzielle Hilfe durch Freunde, wie
z. B. Max von Pettenkofer und Justus von Liebig, sowie die
Deutsche Schillerstiftung ermöglichten dem psychisch wieder
stabilisierten Lingg ein auskömmliches Leben.
Im Jahr 1854 heiratete er die Tochter eines Forstaufsehers.
Eine Auswahl seiner Werke:
- Catilina, Drama (1864)
- Die Walkyren (1865), ein dramatisches Gedicht in drei Akten
- Die Völkerwanderung (1866/68) 3 Bände
- Gedichte (1853, 1. Band, 1868, 2. Band, 1870 3. Band)
- Vaterländische Balladen und Gesänge (1869)
Sein Hauptnachlass befindet sich in der Bayerischen
Staatsbibliothek.
Ehrungen:
- 1890: Ehrenbürger von Lindau
- 1890: Ehrenbürger von München
- 1890: Verdienstorden der Bayerischen Krone
- 1906: In München wird in der Ludwigsvorstadt die
„Herrmann-Lingg-Straße“ nach ihm benannt.



Straßennamen im Pfarrgebiet

Zentnerstraße
(gm) Die nach „Georg Friedrich von
Zentner“ benannte Zentnerstraße
verläuft durch die Maxvorstadt und
Schwabing-West von der
Schellingstraße bis zur
Hohenzollernstraße.
Georg Friedrich von Zentner wurde
am 27. August 1752 in Straßenheim
(gehört heute zu Mannheim) geboren
und starb am 20. Oktober 1835 in
München. Er war der jüngste Sohn
einer kinderreichen katholischen
Bauernfamilie. Seine Eltern besaßen

einen ansehnlichen Gutshof. Mit sieben Jahren kam er in die Obhut
seines ältesten Bruders Franz, der seit 1759 kurpfälzischer
Regierungsrat in Mannheim war. Durch einen Hauslehrer erfuhr er
die Vorbereitung auf das Jesuitenkolleg in Heidelberg, wo er nach
vier Jahren des Studiums im Seminarium und an der Akademie
1770 nach einer Disputation „Ex universa philosphia“ zum Magister
artium ernannt wurde.
Um seine Kenntnisse in der französischen Sprache zu
vervollständigen, hielt er sich anderthalb Jahre in Metz auf und
begegnete dort dem radikal aufklärerischen Geistesleben des
Landes. Seine Studien des öffentlichen Rechts und der Geschichte
vollendete er an der Georg-August-Universität in Göttingen. Nach
einer kurzen praktischen Lehrzeit am Reichskammergericht zu
Wetzlar wurde er am 14. Mai 1777 zum Professor des Staats- und
Fürstenrechts sowie der Rechtsgeschichte der Universität
Heidelberg  ernannt. Ab dem Sommersemester 1779 nahm er unter
dem Titel eines Regierungsrats mit Vorlesungen über das
Staatsrecht und die allgemeine Reichsgeschichte seine



Lehrtätigkeit auf. 1795 nahm er als Geheimrat und Mitglied der
pfalzbayrischen Gesandtschaft an den Basler
Friedensverhandlungen und dem Kongress in Rastatt 1797 teil.
1799 wurde er als „Wirklicher Geheimer Rat“ im
Ministerialdepartement der geistlichen Gegenstände in das
Ministerium in München berufen.
1807 wurde er Staatsrat im Innenministerium unter Maximilian von
Montgelas, 1819 wurde er in den Freiherrenstand versetzt und
Generaldirektor des Innenministeriums, das er eigentlich bereits
seit 1810 führte und amtierte dann von 1823-1831 als bayerischer
Justizminister.
Zusätzlich war er in den Jahren 1827/28 Ministerverweser des
Staatsministeriums des Königlichen Hauses und des Äußeren. Er
war maßgeblich an der Ausarbeitung des bayerischen
Gemeindeedikts und der bayerischen Verfassung von 1818
beteiligt.
Privat war Georg Friedrich von Zentner seit 1780 mit Christine von
Hoffstadt verheiratet und Vater zweier Kinder (Karoline geboren
1782 und Franz geboren 1789). Er wohnte in der Arcisstraße 14 im
Erdgeschoss. Die Familiengrabstätte befindet sich im Alten
Südfriedhof „AA25“.

Der Nachlass von Georg Friedrich von Zentner befindet sich im
Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München, ein Teilnachlass in der
Bayerischen Staatsbibliothek.



Bericht aus den Bezirksausschüssen
Maxvorstadt und Schwabing-West

(gm) Im Bezirksausschuss Maxvorstadt wurde in der
Novembersitzung vom Verein „Urbanes Wohnen e. V.“ ein Konzept
zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Platzes an der Ecke
Luisen- / Zieblandstraße vorgestellt. Das Gremium befürwortet
hierzu eine Planungsaufnahme mit dem zuständigen Referat der
Landeshauptstadt München.
In der Tengstraße stehen bereits bald Veränderungen an. An den
Baumgräben der Straßeneimündungen, Josephsstraße,
Adalbertstraße und Neureutherstraße werden künftig strikte
Halteverbote eingerichtet, um die Zufahrt zur Tengstraße
übersichtlicher zu gestalten. An den anderen Baumgräben bleiben
die Parkmöglichkeiten bestehen, damit hier eine Tempo
Entschleunigung erhalten bleibt. Dies betrifft auch den weiteren
Verlauf der Tengstraße in Schwabing-West.

Leider gibt es auch einen sehr unschönen Bericht über den
sexuellen Missbrauch einer 12 jährigen Schülerin des
Luisengymnasiums im Alten Botanischen Garten auf dem Weg zur
Schule. Das Mädchen wurde auf dem Schulweg von einem
Unbekannten angesprochen und unter einem Vorwand in den Alten
Botanischen Garten gelockt. Erst als sich andere Personen
näherten, ließ er von ihr ab. Hierzu wurden im Gremium mehrere
Forderungen gestellt, erweiterte Bestreifung durch Polizei und
Kommunalen Außendienst (KAD), sowie Präventionsschulungen für
die Kinder und Jugendlichen an den Schulen in der Maxvorstadt.

Kurz vor Redaktionsschluss des Pfarrbriefes fand in der
Maxvorstadt die Bürgerversammlung statt.
Der Bericht der Polizei zur Verkehrssicherheit hört sich dabei
erfreulich an.



Natürlich ist jeder Unfall mit Personenschaden einer zu viel, doch
gab es im abgelaufenen Jahr keinen Verkehrstoten in der
Maxvorstadt. Die Gesamtzahl der Unfälle mit Kraftfahrzeugen blieb
nahezu konstant, obwohl der Verkehr nach den harten Pandemie
Maßnahmen wieder deutlich zugenommen hat. Ebenso verhält es
sich mit Fahrradunfällen, während die Zahl der Unfälle mit
E-Scootern ansteigt, auf derzeit 50. Angesichts der Tatsache, dass
gut die Hälfte davon unter Alkoholeinfluss passiert sind, weist die
Polizei darauf hin, dass es sich bei einem E-Scooter um ein
Kraftfahrzeug handelt und alkoholisiertes Fahren den Führerschein
kostet.
Die Kriminalitätsstatistik ist von zwei Seiten zu betrachten. Bedingt
durch die Großbaustelle am Hauptbahnhof gibt es eine Verlagerung
der Kriminalität in den „Alten Botanischen Garten“.

Der steile Anstieg beruht in erster Linie auf Verstöße gegen das
Betäubungsmittelgesetz (BTMG), die Gewaltdelikte hängen fast
ausschließlich mit der Klientel zum BTMG zusammen.
Die Polizei sagt eindeutig, dass keine Bürgerinnen und Bürger im
Alten Botanischen Garten von dieser Klientel angegriffen oder
bedroht werden. Sie betont besonders, dass die Anzahl der Delikte
auch damit zusammenhängt, dass zum Teil mehrfach täglich dort
erhebliche Kontrollen mit Feststellungen stattfinden, wer mehr
kontrolliert, findet auch mehr. Hierzu darf man getrost sagen, vielen
Dank an unsere Polizei für die hervorragende Arbeit und dafür,
dass München die sicherste Großstadt in Deutschland ist und die
Maxvorstadt als sicher bezeichnet werden kann.
Um den Leserinnen und Lesern des Artikels auch eine Dimension
der Größe der Maxvorstadt näher zu bringen, wir haben hier
ungefähr genauso viele Einwohner wie Passau.
Von der Bürgerversammlung in Schwabing-West, die Ende
November stattfand, berichten wir im nächsten Pfarrbrief.
Ein großes Thema war der Enkeltrickbetrug und die Polizei weist
ausdrücklich darauf hin, dass die Telefonnummer 110
ausschließlich zur Kontaktaufnahme mit der Polizei dient, die



Polizei jedoch niemals unter der 110 anruft und verweist unter der
Internetadresse: www.polizei-beratung.de auf die Prävention. Sie
bittet darum, Senioren darauf aufmerksam zu machen, misstrauisch
zu sein. An dieser Stelle ein paar Hinweise von der Polizei
zusammengefasst:
Der so genannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form
des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Sie
können dadurch hohe Geldbeträge verlieren oder sogar um Ihre
Lebensersparnisse gebracht werden.
Mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht" oder ähnlichen
Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und alleinlebenden
Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute
Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein
finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht,
beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Computerkauf. Die Lage
wird immer äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die Betroffenen
durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer
zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt.
Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht parat, wird er
gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag
abzuheben. Nicht selten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das
Opfer den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann. Auf diese
Weise haben Enkeltrick-Betrüger in der Vergangenheit bereits
Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet.
Inzwischen nutzen die Täter auch Messenger- Dienste, wie
beispielsweise WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern,
Söhnen oder Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen.
Dabei suchen sie häufig mit Nachrichten wie, “Hallo Mama, hallo
Papa, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Handynummer…“
den Einstieg in den Chat.
Erfahren Sie, wie Sie Betrug über Messenger erkennen können und
wie Sie Ihren WhatsApp Account effektiv sichern können.

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick

http://www.polizei-beratung.de


● Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht
selbst mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft,
sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren
Namen selbst zu nennen.

● Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als
Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht
erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der
richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

● Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen
Verhältnissen preis.

● Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.
Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu
überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen
lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den
Sachverhalt bestätigen.

● Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen
fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder
anderen Ihnen nahestehenden Personen.

● Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck
an unbekannte Personen.

● Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie
unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

● Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie
die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei
helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen
entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

● Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus
Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt) oder lassen
Sie den Vornamen ganz weg. So können die Täter Sie nicht
mehr ausfindig machen.

● Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und
andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der
Bank oder im Bankschließfach.







Weihnachten nach dem Krieg

(dm) Im März 1945 sind meine Eltern mit meinem Bruder (2 J) und
mir (3 J) aus Oberschlesien geflüchtet. Wir wurden per
Zwangseinweisung in einem Bauernhof im Landkreis Dachau
untergebracht: zunächst in einem nicht beheizbaren Raum – 1946
bekamen wir ein kleineres Zimmer dazu, das als Küche eingerichtet
wurde!

Und ich erinnere mich an das Weihnachten 1946: Wir saßen
gemütlich in dieser kleinen Küche, ein „Christbäumchen“ hatten wir
von dem Bauern, bei dem wir untergebracht waren, bekommen. Es
gab aber keine Kerzen und auch keinen Faden Lametta. Aus
Silberpapier haben die Eltern Sterne und Glöckchen ausgeschnitten
und auf den Baum gehängt – ja, aus den einfachsten Dingen
entstand für uns Kinder ein wunderschöner Baum. Wie sehr hatte
ich mir eine Puppenstube gewünscht! Und sie stand an
Weihnachten tatsächlich unter diesem Christbäumchen: gebastelt
aus einer „Persil“-Kiste, mit aufgemalten Tapeten und
Streichholzschachteln als Sofa und Sesseln, überzogen mit
Stoffresten! Das Christkind hatte mir die schönste Puppenstube der
Welt gebracht!!!

Es gab noch keinen Plattenspieler und keinen Fernseher. Unsere
Eltern, die musikalisch waren, haben das Lied aus der Heimat
gesungen: „Transeamus usque Bethlehem . . .“, das war ihnen
gewiss sehr wichtig. In den Folgejahren wurde dieses
Weihnachtslied auch in den hiesigen Kirchen an Weihnachten
gesungen. Wenn ich dieses Lied höre, erinnere ich mich mit Freude
und großer Dankbarkeit an Weihnachten in meiner Kindheit.



GLAUBEN
Heilige Lucia

Lichtbringerin aus Syrakus

(jw) Am 13. Dezember, mitten im Advent,
feiern wir den Gedenktag der Hl. Lucia von
Syrakus. Ihr Name bedeutet „die
Leuchtende“ und ihre Verehrung ist
verbunden mit einem ganz besonderen
Brauchtum in der vorweihnachtlichen Zeit,
besonders in nordischen Ländern. Was ist
bekannt über ihr Leben und Wirken? Das
möchte dieser Text beleuchten.

Ihr Leben – Jungfrau und Märtyrerin

Als junge Christin lebte die Hl. Lucia im 3.
Jahrhundert in Syrakus auf Sizilien. Dort
soll sie als Kind einer vornehmen Familie
aufgewachsen sein. Ihr Vater verstarb
früh. Ihre Mutter Eutychia erzog Lucia im
christlichen Glauben, sodass sie schon in jungen Jahren mit dem
Gedanken spielte, ihr Leben Gott zu weihen. Die Mutter verspricht
sie stattdessen einem jungen Mann aus gutem Haus, der aber kein
Christ ist. Lucia versucht, die Verlobung hinauszuzögern und
vertraut auf Gottes Zutun. Als ihre Mutter schwer unter Blutverlust
zu leiden begann, unternahm Lucia mit ihr eine Wallfahrt zum Grab
der Hl. Agatha in Catania. Dort wurde die Mutter von ihrer Krankheit
befreit und stimmte schließlich doch dem Gelübde der Tochter zu,
ein Leben als Jungfrau zu führen.

Sogleich bat Lucia ihre Mutter, ihre Mitgift verkaufen zu dürfen, um
damit Arme zu versorgen. Sie gründete ein Armen- und
Krankenhaus. Überliefert ist auch, dass Lucia ihren Mitchristen, die



zu der Zeit verfolgt wurden, Lebensmittel in ihre Verstecke brachte.
Damit sie die Hände zum Tragen der Speisen frei hatte, setzte sie
sich einen Lichterkranz aufs Haupt, um im Dunkeln den Weg zu
finden.

Der verschmähte Verlobte verriet Lucia an den römischen Präfekten
Pascasio. Dieser ließ die junge Christin verhören. Lucia weigerte
sich, den römischen Göttern Opfer darzubringen und bekannte vor
der feindlichen römischen Staatsmacht ihren Glauben an Christus.
Der Präfekt drohte ihr, sie in ein Bordell zu bringen, doch nicht
einmal ein Ochsengespann und 1000 Männer waren in der Lage,
die gefesselte Lucia von der Stelle zu bewegen. Darauf beschloss
der Präfekt, sie zu verbrennen. Das Feuer und das heiße Öl
konnten Lucia jedoch nichts anhaben. Schließlich ordnete Pascasio
an, sie zu enthaupten. Am 13. Dezember 304 starb Lucia nach
einem Schwertstich in den Hals den Märtyrertod.

Brauchtum – „Luzienbraut“ gibt Kunde vom Licht

Am 13. Dezember gibt es zu Ehren der Hl. Lucia verschiedene
Bräuche, besonders in den skandinavischen Ländern. In Schweden
beginnen die Feierlichkeiten für den Festtag bereits am Vorabend.
Dort backen die Kinder Luciagebäck und sternförmige Ingwerkekse.
Am Gedenktag tritt dann die „Luzienbraut“ auf. Zu diesem Anlass
trägt die älteste Tochter einer Familie ein weißes Kleid mit roter
Schärpe und einen Kerzenkranz auf dem Kopf. Begleitet von
anderen Mädchen, zieht die „Luzienbraut“ in einer Prozession durch
den Ort. Es heißt, die Braut kündigt das Licht an, das an
Weihnachten in die Welt kommt.

In Italien wird „Santa Luzia“ traditionell mit Gottesdiensten und
festlichen Umzügen geehrt. Da die Heilige sich für die Armen
einsetzte, bereiten die Italiener an diesem Tag kein ausgedehntes
Mahl zu, sondern backen „Torrone dei poveri“, ein einfaches
Gebäck aus Kichererbsen und Zucker.

In Kroatien werden am Gedenktag der Heiligen Weizenkörner in
einer Schale ausgesät. Der „Luzienweizen“ grünt bis zum
Weihnachtsfest und gilt als Symbol für neues Leben und Hoffnung
im dunklen Winter.



In Fürstenfeldbruck pflegt man noch heute den schönen Brauch des
„Lucien-Häuschen-Schwimmens“ (früher: „Lichterschwemmen“).
Kleine, von Kindern gebastelte Schiffchen in Häuserform werden
mit Kerzen versehen und bei Einbruch der Dunkelheit in die Amper
gesetzt.

Gebet

Christ sein heißt Licht sein! Lichtträger und Lichtbringer sein – wie
die Hl. Lucia. Licht dahin bringen, wo es dunkel ist, das ist auch
unser Auftrag, besonders in der Adventszeit. Dazu lasst uns beten:

Guter Gott, du bringst Licht auf unsere Welt.
Du willst, dass allen Menschen warm ums Herz wird,

damit sie glücklich und zufrieden leben können.
Die Hl. Lucia nahm sich dich zum Beispiel

und zeigte uns Menschen was es heißt, Licht zu sein.
Lass uns dieses Licht weitertragen in die ganze Welt. Amen.



Weihnachtswunsch

(dm) Mein Gott, zur Weihnacht bitte ich dich um Freude – nicht um
die große himmlische,sondern um die kleine irdische Freude, die
mein Herz beschwingt, mich froh und heiter macht, mich lachen und
singen lässt. Gib mir menschliche Freude!

Um deine Freude bitte ich dich, mein Gott, die mir Lächeln schenkt,
für mich selbst, wenn ich mich bitterernst nehme; ein gutes Lächeln
für die anderen, die mir gut und die mir gram sind. Gib mir eine
Freude, die Ärger und Zorn besiegt!

Um eine Freude bitte ich dich, mein Gott, die um sich greift und die
Schwermut durchdringt, den Stumpfsinn verjagt und die Traurigkeit
erhellt und die Starrheit löst. Gib mir eine strahlende Freude!

Mein Gott, zur Weihnacht hast du allen Menschen große Freude
zugesagt. Gib mir die Freude darüber, dass ich als Mensch vor dir
leben darf, dass ich anderen Menschen zur Seite stehen darf, dass
du Mensch unter Menschen geworden bist.
Gib mir die Freude der Weihnacht!

Verfasser unbekannt



Martinsfest in St. Joseph
(ge) Wie jedes Jahr begann das Martinsfest in der Kirche. Die
Geschichte vom hl.Martin wurde den Kindern erzählt. Anschließend
fand der Laternenumzug statt.Ein geduldiger Schimmel, auf dem
Rücken mit dem Soldaten Martin, führte den Zug durch einige
Straßen unserer Pfarrei. Begleitet von Bläsern und Gesang.
Am Josephsplatz angekommen, begrüßten 3 Alphornbläser die
Kinder und Erwachsenen. Der Platz war mit einer
unüberschaubaren Menge, mit leuchtenden Laternen in den
Händen gefüllt. Im Klostergarten wurde ein Martinsfeuer entzündet
und für die Kinder gab es Rosinen- Brötchen zum teilen. Lange
noch hörte man den Klang der Alphörner über den Platz. Für alle
war das Fest eine Freude und ein Zeichen der Verbundenheit und
des Friedens.

Interview mit Sankt Martin

(as) Judith, du bist zehn Jahre alt
und durftest dieses Jahr auf einem
großen weißen Pferd St. Josephs
Martinszug durch Schwabing
anführen. Wie ist es dazu
gekommen?
Judith: Also, ich war bei den Minis,
das sind die Ministranten und da
wurden die Rollen für das St.
Martins Spiel verteilt.  David und ich
haben uns gemeldet und wollten
beide am liebsten der Martin sein.
Also hat die Gea, das ist unsere
Leiterin, gesagt, dass wir eine
Münze werfen. Der David hat gleich



Kopf gerufen, aber dann kam Zahl. Und da war ich der St. Martin
und der David der Bettler.

(as) Und warum wolltest du unbedingt der Martin sein?
Judith: Eigentlich echt wegen dem Ritt. Ich liebe Pferde, das sind
tolle Tiere und da wollte ich unbedingt.

(as) Kannst du denn reiten?
Judith: Nein, hab’ ich nur auf dem Volksfest gemacht.

(as) Dafür sah es aber sehr gut und sicher aus.
Judith: (lacht) Danke. Dabei war ich erst ganz schön verkrampft,
weil so ein Pferd doch ganz schön groß ist, aber dann haben mir
die Leute alle zugewunken und so freudig gelächelt, da wurde es
besser und ich habe sogar zurückgewunken. Reiten fühlt sich sehr
schön an.

(as) Da sieht man mal, was man als Ministrant so alles erleben
kann.
Judith: Ja, und noch viel mehr. Das ist wirklich toll und macht Spaß.
Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch, und dann spielen wir und
lernen, wie das geht mit dem Gottesdienst. Ich mag das und freue
mich, wenn die Gottesdienste durch uns Minis schöner werden.

(as) Ihr fahrt auch ins Zeltlager, oder?
Judith: Genau, an Pfingsten. Da haben wir immer ein bestimmtes
Motto. Dieses Jahr war es Ägypten und wir haben eine Flagge
gemalt mit einem Pharao drauf.

(as) Du würdest also den anderen Kindern empfehlen auch Minis
zu werden?
Judith: Auf jeden Fall. Sie können es sich ja wenigstens mal
anschauen. Ich finde, sie wissen gar nicht, was sie verpassen, im



Moment sind wir in der Unterzahl, wir brauchen dringend mehr
Kinder. Und was wäre denn ein Gottesdienst ohne Minis?

(as) Eine Frage noch: stell dir vor, du wärst so jemand wie
St. Martin. Würdest du auch deinen Mantel teilen?
Judith: Auf jeden Fall.
(as) Und wenn dir dann kalt wäre?
Judith: Dann würde ich daran denken, dass dem Bettler bestimmt
noch viel kälter war.

(as) Vielen Dank, liebe Judith. Ich wünsche dir, dass du bald wieder
die Gelegenheit bekommst, auf einem Pferd zu sitzen.
Judith: Ja, das wünsche ich mir auch.



Ein Schlüssel zur Messfeier von
P. Karl Kleiner OFM Cap

(1989-1993 Stadtpfarrvikar in München - St. Joseph)

(gm) Teil Zeichen und Überlieferungen - Inspiriert von dem
gleichnamigen Heft am Schriftenstand, in dem die einzelnen
Abläufe der Heiligen Messe beschrieben sind, bin ich zu der
Überzeugung gekommen, dass dies in Fortsetzungen in unserem
„Joseph Spezial“ seinen Platz bekommen soll, um sich in
besonderer Weise der großartigen Bedeutung der Heiligen Messe
zu widmen.
Um Pater Karl Kleiner OFM Cap aus dem Heft zu zitieren: „Die
Heilige Messe wurde uns als Geschenk gegeben und verdient eine
Vertiefung.“

Der Hirte von Bettbrunn
Es war ein kalter, regnerischer Herbsttag im Jahr 1651 als der
bayerische Kurfürst Maximilian I. in Ingolstadt aufbrach zu einer
abgelegenen Kirche zum heiligen Erlöser. Der Fürst fühlte sein
Ende nahen, und wollte wie viele seiner Vorfahren beim Gnadenbild
von Herzen Dank sagen. In dieser Zeit konnte die Wallfahrt nach
Bettbrunn bereits auf eine fünfhundertjährige Geschichte
zurückblicken. Das auslösende Moment war ein Ereignis, das auf
das Jahr 1125 zurückgeht. Ein frommer Kuhhirt hatte zur Osterzeit
die heilige Kommunion empfangen. Er hegte den Wunsch, Jesus
Christus im heiligen Brot immer in seiner Nähe zu haben. Er nahm
die Hostie aus dem Mund, legte sie in ein kleines Gefäß, das er
dann in einen Stab einfügte. Einmal geschah es nun, dass seine
Viehherde unbemerkt ausgebrochen war und auf fremden Feldern
weidete. In seiner Aufregung verwechselte der Hirt den Stock und
warf seinen heiligen Stab mit der Hostie nach den Tieren. Die
Hostie fiel heraus, lag aber nicht auf der Erde, sondern schwebte in
der Luft. Der Hirte ließ den Priester der Pfarrei rufen.



Dieser bemühte sich, das Allerheiligste zu fassen, musste aber
feststellen, dass ihm dies nicht möglich war. Es kam der zuständige
Bischof Hartwig aus Regensburg. Ihm gelang es, die Hostie zu
bergen. Rings um den Stein, auf den sich die Hostie niedersenkte,
wurde eine Kapelle errichtet.
Zweihundert Jahre lang kamen Wallfahrer in großer Zahl. 1329
brach Feuer aus und zerstörte das Heiligtum. Die aufbewahrte,
wundervolle Hostie wurde ein Raum der Flammen. Erhalten
geblieben ist eine kleine Christusfigur. Sie war aus einem Stück des
Hirtenstabes geschnitzt worden, der einst das Allerheiligste trug.
Als Gnadenbild steht sie heute über dem Tabernakel der prächtigen
Kirche. Immer wieder finden Wallfahrer dorthin.

Ergänzung: Bettbrunn ist heute ein Teil der Marktgemeinde
Kösching im Landkreis Eichstätt.



Weihnachtszeit am Schriftenstand

Sie möchten Ihren Liebsten eine kleine Freude machen mit einem
kleinen Weihnachtsgeschenk? Der Schriftenstand hat zu

Weihnachten eine große Auswahl für Sie bereitgestellt. Eine kleine
Auswahl davon sehen Sie auf dieser Seite.

Schauen Sie vorbei, es lohnt sich.

Eine kleine Auswahl des Angebots, die das Team Schriftenstand für
unsere Kleinsten bereitstellt.



Franziskusgebete

(gm) Am Schriftenstand fand ich vor einigen Monaten zwei ältere
Büchlein als „Spende“ vor, das „Franziskuslob“ und
„Franziskusgebete“. Beide entstammen aus dem Jahr 1976 bzw.
1986 aus dem Dietrich-Coelde-Verlag, zusammengestellt von der
Franziskanischen Arbeitsgemeinschaft.
Unsere Pfarrei hat über die Kapuziner einen untrennbaren Bezug
zum heiligen Franziskus und so nehme ich die „Spende“ auf, in
Fortsetzungen aus dem Heft zu zitieren.

2. Anbetung

Franziskus nennt es selber in seinem Testament (4-5) ein Gebet „in
Einfalt“, das ihm durch den vom Herrn geschenkten Glauben
möglich wurde. Es ist eine Anbetung, in der die eucharistische
Gegenwart des Herrn gedanklich nicht von dem Geschehen des
Meßopfers getrennt wird. Die Erneuerung des
Erlösungsgeschehens im Meßopfer ermöglicht die bleibende
Gegenwart des Herrn in der Eucharistie. So führt die anbetende
Verehrung des gegenwärtigen Herrn den Betenden zurück zum
Geschehen unserer Erlösung am Kreuz

„Wir beten dich an, Herr Jesus Christus –
und in allen deinen Kirchen,
die in der ganzen Welt sind,

und preisen dich,
weil du durch dein heiliges Kreuz die Welt erlöst hast.“



Perlen des Glaubens von P. Edwin
Hornung OFM Cap – (Auszug)

„Das erste Weihnachtslied“

(nach dem Philipperhymnus)

Jesus, Gottes wahrer Sohn,
legtest deine Würde ab,
um ein Menschenkind zu

werden,
das in einer Krippe lag.

Mensch, wie wir, bist du
geworden,

eingetaucht ins Erdenleid,

du, der Herr, in Knechtsgestalt,
der vom Knechtsein uns

befreit.

Demut zeigtet du und Größe,
starbst für uns den Kreuzestod

als Beweis für deine Liebe,
Unterpfand des Heils in Gott.

Darum hat dich Gott erhoben,
wie noch nie ein Mensch

erhoben,
dir verliehen eine Macht,
die noch nie ein Mensch

erbracht.

Also müssen jetzt bekennen:
Engel, Menschen, böse

Geister:
„Jesus, du der Allerhöchste,

du bist unser Herr und
Meister.“

Wenn Sie das ganze Buch unseres ehemaligen Hausseelsorgers
Pater Edwin Hornung OFM Cap erwerben möchten, dann schauen
Sie bitte am Schriftenstand vorbei. Es wartet für nur 2,50 € auf Sie.



Kultur

Kirchenmusik Weihnachtszeit 2022

(ts) Im Dezember sind viele musikalische Veranstaltungen in
St. Joseph geplant. Sowohl in unseren Gottesdiensten, als auch in
zwei Konzerten soll Sie ein reichhaltiges Musikprogramm erfreuen.

Sonntag, 4. Dezember 2022, 10.00 Uhr, 2. Advent
Familiengottesdienst mit Ministranteneinführung
mitgestaltet von den Kinderchören St. Joseph
Thomas Scherbel, Leitung

Sonntag, 11. Dezember 2022, 10.00 Uhr, 3. Advent
Gottesdienst mit der Stubenmusik St. Joseph
Thomas Scherbel, Leitung

Mittwoch, 14. Dezember 2022, 7.00 Uhr
Rorate-Messe
mit Musik für Hackbrett und Orgel
Petra Böhm, Hackbrett; Thomas Scherbel, Orgel

Samstag, 17. Dezember 2022, 18.00 Uhr, 4. Advent
Vorabendmesse als Hubertus-Messe
es spielt die Hornklasse der Musikhochschule München



Sonntag, 18. Dezember 2022, 10.00 Uhr, 4. Advent
Gottesdienst mit dem Vokalensemble St. Joseph
Adventliche Motetten von Hammerschmidt, Bach, Händel und
Hassler
Thomas Scherbel, Leitung

Samstag, 24. Dezember 2022, 22.00 Uhr
Christmette mit Trompete und Orgel
Frank Uttenreuther, Trompete
Thomas Scherbel, Orgel

Sonntag, 25. Dezember 2022, 10.00 Uhr
Festgottesdienst zum Weihnachtsfest
Joseph Haydn: Missa Sancti Nicolai für Soli, Chor und Orchester
Sandra Scholler, Sopran; Charlotte Schmidt, Alt; Christian Sturm,
Tenor; Matthias Bein, Bass
Joseph Chor München, Freies Landesorchester Bayern
Thomas Scherbel, Leitung

Montag, 26. Dezember 2022, 10.00 Uhr
Festgottesdienst zum zweiten Weihnachtsfeiertag
musikalisch gestaltet von der Stubenmusik St. Joseph
Thomas Scherbel, Leitung

Herzliche Einladung zu unseren Konzerten im Dezember!



Bayerisches Adventssingen
Besinnliche Texte und Adventsmusik

Sonntag, 18. Dezember 2022, 17:00 Uhr
Akkordeonorchester St. Joseph
Stubnmusik St. Joseph
Perlacher Dreigsang

Pfarrer Markus Gottswinter, Texte
Thomas Scherbel, Leitung und Orgel
Eintritt frei – Unkostenbeitrag erbeten

Silvesterkonzert - Festliche Musik zum
Jahresausklang

Samstag, 31. Dezember 2022, 19.30 Uhr
Werke für Blechbläserquartett und Orgel
Münchner Dombläser
Leitung: Peter Gasser
Thomas Scherbel, Orgel
Eintritt frei – Unkostenbeitrag erbeten



Deutsches Requiem von Brahms

Die Aufführung des Deutschen Requiems von Johannes Brahms
am 23. Oktober 2022 in St. Joseph war ein voller Erfolg.
Fast 800 begeisterte Konzertbesucher und 140 Mitwirkende in Chor
und Orchester sorgten nach langer Zeit wieder für eine volle Kirche.
Es ist eine Freude, dass unser Kirchenchor in St. Joseph
zusammen mit dem Vokalensemble so groß geworden ist, gerade
in der heutigen Zeit wirklich etwas Besonderes. Ich danke allen
Chorsängerinnen und Chorsängern für Ihr großes Engagement,
Ihre Mühe und Disziplin bei den Proben und die viele Zeit, die
geopfert werden musste.
Wir haben alle gesehen, ES HAT SICH GELOHNT!

Zuschrift an die Pfarrbrief-Redaktion
So 23.10.2022 – BRAHMS – EIN DEUTSCHES REQUIEM
. . . das war nach der Corona-Pause ein wunderbares Ereignis in
St. Joseph: lang anhaltender Applaus . . . und mehrfach war zu
hören: „ Ihr in St. Joseph könnt froh sein, so eine hervorragende
Kirchenmusik zu haben.



Aufmerksam konnten auch die Söhne von Thomas Scherbel ihren
Vater am Dirigentenpult beobachten. Die Feststellung von Elias,
nachdem der Applaus etwas verebbt war: „mir war's gar nicht
langweilig! - Und das Resümee der Besucher: UNS AUCH NICHT!
Denn sie gingen gewiss sehr bereichert nach hause.
Danke an alle Mitwirkenden für den großen – und weitestgehend
ehrenamtlichen – Einsatz. St. Joseph – WIR – freuen uns auf die
nächsten „Events“!



"SIEHE ICH MACHE ALLES NEU"

(ge) … sagt Jesus. Unter diesem Motto  wurde die Vorabendmesse
am Samstag, den 12.11.2022 gestaltet. In unsere Kirche
eingeladen war der Künstler der Skulptur Andreas Kuhnlein.
Nach dem Gottesdienst bestand die Möglichkeit, mit ihm ins
Gespräch zu kommen. Zum besseren Verständnis des
Kunstwerkes war es aufschlussreich und interessant, die Gedanken
des Künstlers zu erfahren. Die Fragen und Ansichten der
Anwesenden waren bereichernd. Nach dieser Begegnung machten
die ausgetauschten Gedanken einen tieferen Blick auf den Sinn des
Kunstwerks möglich.



Kinder & Familie

Lussekatter (Luciakatzen)

Die fluffigen Hefeklassiker verdanken Safran ihren gelben
Schimmer und gehören längst in ganz Skandinavien auf den
Plätzchenteller.

Fertig in1 Stunde plus Gehzeit

Zutaten



Für 30 Einheiten

200 ml Milch, 50g Butter, 80g Puderzucker, 1 Döschen Safran
(gemahlen; 0,1 g), 20g Hefe (frisch), 400g Mehl (Type 550),
Salz, 1 Ei (Kl. M), 30g Sultaninen

Zubereitung
1. Milch, Butter, Puderzucker und Safran aufkochen und

lauwarm abkühlen lassen.
2. Hefe in die Milchmischung bröseln und glatt rühren. Mehl und

1 Prise Salz in eine Rührschüssel geben.
Hefe-Milch-Mischung zugießen. Mit den Knethaken des
Handrührers 8-10 Minuten gründlich zu einem glatten Teig
verarbeiten. Teig zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1
Stunde auf doppelte Größe gehen lassen.

3. Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche mit den Händen
durchkneten, zu einer Rolle formen und in 30 Stücke teilen.
Jeden Teigling zu einer ca. 18 cm langen Rolle formen. Die
Rollen jeweils wie ein „S“ formen, dabei die Enden spiralartig
eindrehen. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen
und weitere 30 Minuten gehen lassen.

4. Ei verquirlen. Lussekatter mit Ei einpinseln. Jeweils 1
Sultanine in die Mitte der Spiralen drücken. Im vorgeheizten
Backofenbei 220 Grad (Gas 3-4, Umluft 200 Grad) 8-10
Minuten aufder 2. Schiene von unten goldbraun backen.
Sofort auf einem Kuchengitter abkühlen lassen und servieren.

TIPP
Lussekatter schmecken am besten frisch. Zum Lagern die
Plätzchen ausgekühlt in Gefrierbeutel geben und einfrieren. Bei
Bedarf einfach auftauen lassen und im Backofen bei 150 Grad 5
Minuten aufbacken.



Welche Tiere gehören da nicht hin?

Auf dem Bild sieht man die Darstellung der Geburt des Christkindes. Es liegt in einer
Futterkrippe im Stall mit vielen Tieren. Vier Tiere jedoch gehören nicht zur
Weihnachtsgeschichte. Weißt du, welche sich da eingeschlichen haben?

Zusatzaufgabe: Male das Bild fertig aus!



Da war noch was

Das Team vom Pfarrbrief wünscht allen eine wundervolle
Weihnacht und ein glückliches neues Jahr.

Mit Gottes Segen wird es gelingen!

Weiterhin freuen wir uns sehr über Ihre Beiträge, Meinungen
und Kommentare:

pfarrbrief@st-joseph-muc.de

Wir freuen uns darauf bis zum 15. Januar 2023



Der Pfarrgemeinderat
kümmert sich um Anliegen

Schreiben Sie an: pgr@st-joseph-muenchen.de
nächste Sitzung 21.12.22



Wir sehen uns
und hören voneinander

Josephskirche Öffnungszeiten
Mo 12:00 – 19:00

Di, Mi 08:00 – 19:00
Do 10:30 – 19:00

Fr, Sa 08:00 – 19:00
So 09:00 – 19:00

Pfarrbüro Öffnungszeiten
Mo, Di, Do 09:00 – 12:00

Do 14:00 – 17:00
Tel 089 272 894 0

Fax 089 272 894 10
Mail st-joseph.muenchen@ebmuc.de

+ DEUS CARITAS EST +


