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Januar Highlight

Bayerische Lesung:

Wilhelm Busch

Dienstag, 24.1.2023, 14 Uhr

Seniorenclub im Mariensaal von St. Joseph

“Wie wohl ist dem, der dann und wann
Sich etwas Schönes dichten kann!”
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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
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Termine

Sonntag 01.01. 10:00 Pfarrgottesdienst zum Neujahr

Freitag 06.01. 10:10 Familiengottesdienst, Aussendung der
Sternsinger und Segnung des Pfarrheims

Samstag 07.01. 09:00 Heilige Messe für unsere Kranken

Mittwoch 11.01. 19:00 Ökumenisches Abendgebet in der
Reformierten Kirche in der Reisinger Straße

Samstag 14.01. 09:00 Heilige Messe für alle, die diesen Monat
einen besonderen Gedenktag feiern

Sonntag 15.01. 10:00 Pfarrgottesdienst, Kindergottesdienst im
Pfarrheim, anschl. Eine-Welt-Verkauf

Dienstag 24.01. 14:00 Seniorenclub im Mariensaal - Bayrische
Lesung: Wilhelm Busch

Samstag 28.01. 09:00 Heilige Messe für die Mitglieder des
Elisabethenvereins
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Liebe Gemeinde,

während ich diese Zeilen schreibe, liegt der Schnee auf meinem Balkon
endlich einmal ordentlich hoch und auch die Temperaturen scheinen dem
Advent angemessen. Wenn sich das auch in der nächsten Woche schon
wieder ändern, und der Heilige Abend gewohnt warm ausfallen soll,
kommt momentan durchaus Vorweihnachtsstimmung auf. Und damit ist
dann auch das neue Jahr nicht mehr fern, dessen ersten Pfarrbrief Sie
gerade in den Händen halten.

Mit dem Jahreswechsel verbindet man ja üblicherweise einen Neuanfang,
einen neuen Aufbruch. So soll es auch in unserer Gemeinde im nun
anbrechenden Jahr 2023 einiges neues und altes (wieder) geben. Der
Pfarrbrief im neuen Gewand erscheint jetzt schon seit einigen Ausgaben,
und vielleicht hat die eine oder der andere auch schon bemerkt, dass
unsere Webseite behutsam an die heutigen Bedürfnisse mobiler Geräte und
leichterer Bedienbarkeit angepasst wurde. Auch über neue Veranstaltungen
wird nachgedacht, von denen wir hoffentlich in den kommenden
Pfarrbriefen noch einiges lesen werden. Nicht zuletzt wird im neuen Jahr
sicher auch unsere generalsanierte und erweiterte Orgel eine größere Rolle
spielen.

Neben dem Neuen darf man jedoch auch das Alte nicht vergessen.
Normalität und Gelassenheit kehren langsam und gemächlich wieder
zurück in das Leben der meisten Menschen. Die Absperrungen in den
Bänken sind seit Kurzem aus der Kirche verschwunden, und mit der
Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ist vor etwa einer Woche für
viele die letzte ständige Erinnerung an die Pandemie gefallen. Und wenn
auch im nun anbrechenden Jahr leider noch nicht alles so stattfinden
können wird, wie früher gewohnt, so wird doch wieder das meiste
möglich. Nun ist es auch an der Zeit, sich anzusehen, was in den letzten
drei Jahren gut, möglicherweise sogar besser gelaufen ist und daher
beibehalten werden sollte. Auch damit werden wir uns in den kommenden
Monaten auseinandersetzen.
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Insgesamt freuen wir uns also auf ein spannendes Jahr. Es gibt viel zu tun.
Für Langeweile bleibt sicher keine Zeit.

Ich wünsche uns allen ein gesegnetes und gelingendes Jahr 2023. Und
mehr als alles andere Frieden auf Erden, auch wenn letzterer zur Zeit noch
weiter entfernt erscheint als in vergangenen Jahren,

Ihr Jakob Pöllath
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AKTUELLES
Orgelrenovierung in St. Joseph

(ts) Pünktlich zum Weihnachtsfest konnte das Team um Orgelbauer
Christoph Kaps große Teile des Hauptwerkes wieder in die Orgel
einbauen.Die Pfeifen wurden gereinigt und zum großen Teil neu
gelötet. Danach konnte Christoph Kaps eine sehr wichtige Arbeit
bei einer Orgelrenovierung beginnen: die Intonation, also die
klangliche Gestaltung der Orgelpfeifen. Dabei wird der Bereich des
Labiums mit Spezialwerkzeugen bearbeitet, um die Pfeife in
Klangfarbe und Lautstärke zu verändern und ihr einen klaren und
vollen Ton abzugewinnen.Herr Kaps stellte dazu eine portable
Intonierlade in  die Orgel, um an Ort und Stelle arbeiten zu können.
Dabei waren bereits große klangliche Veränderungen der Orgel zu
bestaunen.So konnten auch an den Festgottesdiensten zu
Weihnachten schon wieder einige Register der Orgel verwendet
werden.Im neuen Jahr werden die gleichen Arbeiten mit den
anderen Werken, dem Positiv, dem Schwellwerk und dem
Pedalwerk gemacht.

Orgelbaumeister Christoph Kaps an der
mobilen Intonierlade in der Orgel von
St. Joseph
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Nahansicht der Intonierlade.
Als Tasten steht eine ganze
Oktave zur Verfügung. Oben
werden die entsprechenden
Pfeifen in die Pfeifenraster
gestellt und können so direkt
vor Ort klanglich optimiert
werden

Das fertig gereinigte,
intonierte und gestimmte
Oktav 4 Fuß-Register ist neu
im Haupwerk der Orgel
verbaut.
Es ist nun für viele Jahre
wieder funktionstüchtig und
einsatzbereit.
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Lieferung der tiefen Pfeifen des
neu gebauten Registers Untersatz
32 Fuß

Am 15. Dezember wurden die großen Pfeifen des neu gebauten
Registers Untersatz 32 Fuß nach St. Joseph geliefert. Die Pfeife
des tiefen Cs hat eine Länge von fast sechs Metern.

Der Untersatz wird dem Orgelklang das Fundament geben.
Das Register war beim Bau der Orgel im Jahr 1954 bereits geplant,
wurde aber nie verwirklicht. Da unsere langjährige Kirchenpflegerin
Frau Dorothea Merforth mit großem Elan das Vorhaben um das
Orgelprojekt vorangetrieben hat, gleichsam also das Fundament
gelegt hat, haben wir uns entschlossen, das Register Untersatz 32´
als Register Vox Merforth 32´zu benennen.

Die Pfeifen des neuen Registers
werden bis Februar in der Kirche
ausgestellt bleiben, bevor sie mit
großem Aufwand auf die Empore
gebracht und in die Orgel eingebaut
werden.

Gerne zeige ich Ihnen die beeindruckenden Pfeifen des neuen
Registers und stehe zu Erklärungen bereit. Immer Sonntags nach
dem Gottesdienst finden Sie mich am Eingang zur Orgelempore im
hinteren Teil der Kirche.
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Sammelstellen für Christbäume

(gm) Alle Jahre wieder…
…steht auch die Frage im Raum, wohin mit dem Christbaum, wenn
er sich dazu entscheidet seine Nadeln abzuwerfen.
Im Gebiet unserer Pfarrei bzw. in direkter Nachbarschaft haben wir
drei Sammelstellen für Christbäume, an denen vom 07.01.2023 bis
zum 03.02.2023 rund um die Uhr Christbäume abgegeben werden
können.

● Adalbertstr. ggü. Hausnr. 106 (Maxvorstadt)
● Schwindstr. 19 / Ecke Schellingstr. (Maxvorstadt)
● Rudi-Hierl-Platz (Maxvorstadt)

Dazu werden Christbäume an den Wertstoffhöfen angenommen
bzw. kleinere können zusammengeschnitten auch in der Biotonne
entsorgt werden, man sollte aber beachten, dass auch anderer
Bioabfall bis zur nächsten Leerung Platz findet.
Weitere Infos unter: www.awm-muenchen.de
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AUS DEM VIERTEL

Persönlichkeiten
im Alten Nördlichen Friedhof
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(gm) Was macht ein Oberconsistorialpräsident?

Dieser Frage über Adolf Harleß, ab 1854 Ritter von Harleß,
geboren am 21. November 1806 in Nürnberg, verstorben am
05. September 1879 in München, wollte ich nachgehen.

Der älteste Sohn des wohlhabenden Kaufmanns Johann Felix
Tobias Harleß wurde von seinen Eltern in der damals üblichen
gemäßigten rationalistischen Richtung geprägt.

Nach seinem Abitur mit 16 Jahren wollte er Musiker werden,
wogegen die Eltern Einspruch erhoben. So studierte er ab 1823 in
Erlangen Philosophie und Jura, wechselte dann jedoch zeitnah zur
Theologie. Geprägt wurde er unter anderem von den Gedanken
Friedrich Schellings, W. F. Hegels und Baruch Spinozas.

In den Jahren 1826-1828 studierte er an der Universität Halle und
widmete sich der Problematik der Freiheit, theologiegeschichtlich
anzueignen und hiernach mit geschärftem Blick kritische Theologie
von modischer Spekulation unterscheiden zu können.

1829 wurde er Privatdozent für Systematische Theologie und 1833
außerordentlicher Professor für Neues Testament an der Uni
Erlangen.

1836 wurde Harleß dann zum Ordinarius für Systematische
Theologie ernannt.

1837 wurde er Mitbegründer der Zeitschrift für Protestantismus und
Kirche.

1839 zog er als Abgeordneter der Universität Erlangen in den
Münchner Landtag. Die radikal ablehnende Haltung im
sogenannten Kniebeugestreit führte zu hitzigen Kontroversen, die
auf der Seite des Jungkatholizismus vor allem von Ignaz von
Döllinger und Joseph von Görres geführt wurden.

Innenminister Karl von Abel lehnte in der Folge die Berufung zum
Erlanger Pro-Rektor (Rektor war der König selbst) ab und sorgte für
die Strafversetzung von Harleß im Jahr 1845 als Konsistorialrat
nach Bayreuth.
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Er kam dem jedoch zuvor und nahm ein Angebot aus Leipzig an,
wo er eine Dependance der Erlanger Theologie weiterführen sollte.

1850 wurde er Oberhofprediger (heute evangelischer
Landesbischof) in Dresden.

1852 wurde er von König Max II als Präsident des
Oberkonsistoriums nach Bayern zurückgerufen.

Nach außen vermochte Harleß ein gegen die Preußische Union
standfestes und bekenntnis treues gesamtdeutsches Luthertum zu
etablieren. 1879 wurde er emeritiert und verstarb noch im gleichen
Jahr nach langer schwerer Krankheit.

Ehrungen:

- 1854: Ritterkreuz des Verdienstordens der Bayerischen Krone
(Nobilitierung)

- 1861: Komturkreuz des Verdienstordens vom Heiligen Michael
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Straßennamen im Pfarrgebiet

(gm) Praktisch vor der Haustüre unserer Kirche befindet sich die
Görresstraße, benannt nach Johannes Joseph von Görres, geboren
am 25. Januar 1776 in Koblenz, gestorben am 29. Januar 1848 in
München, einem katholischen Publizisten und Professor für
Geschichten an der Universität in München.

Doch bevor ich auf den Namensgeber eingehe, erlaube ich mir
einen Rückblick in die Geschichte des Öffentlichen
Personennahverkehrs in der Straße.

Da ich im Jahr 1980, als die U-Bahn am Josephsplatz eröffnet
wurde, 10 Jahre alt war, wird Vielen die jetzt den Pfarrbrief in
Händen halten, die Vorstellung fehlen, dass sich durch die gesamte
Augustenstraße eine Straßenbahnstrecke der Linien 7 und 2
(später Linie 12) befand und die Kreuzung Görresstraße –
Augustenstraße ein Knotenpunkt war. An der Görresstraße trennten
sich an einer sogenannten Frequenzweiche die Wege der Linien.
Nach links ging es für die Linie 7 vom Schwanseeplatz (der
damalige Name) zum Petuelring bzw. zur Werkstatt am Nordbad,
wo heute das Stadtarchiv steht. Nach rechts bog der 2er ab zum
Scheidplatz. Die Haltestellen waren damals der Hohenzollernplatz
und ich meine die Agnesstraße (bin mir aber nicht ganz sicher,
Zuschriften erwünscht).
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Doch zurück zum Namensgeber:

Joseph Görres war der Sohn eines Holzhändlers und einer
Italienerin und schon als Schüler begeistert von der demokratischen
Bewegung des letzten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts. Im Alter
von 22 Jahren war er Herausgeber der Zeitschrift „Das rote Blatt“,
in dem die Französische Revolution gefeiert wurde. Ein Aufenthalt
in Paris 1799-1800 zeigte ihm jedoch Despotentum, Willkür und
Schrecken, die in dieser Zeit im Zentrum der Republik herrschten
und die Machtergreifung Napoleons war für Görres die Spitze der
Fehlentwicklung, mit der sich Frankreich von den Idealen der
Revolution weit entfernt hatte. Insbesondere Napoleons
Kriegspolitik mit der Besetzung deutscher Territorien und der hohe
Verlust von Menschenleben stießen bei Görres auf Widerstand.

Nach diesen Erlebnissen in Frankreich beendete er vorübergehend
seine politische Aktivität und wurde Physiklehrer am Gymnasium in
Koblenz. Er bildete sich auf den Gebieten der Naturwissenschaften
und der Medizin weiter, wandte als Therapeut den Galvanismus an
und veröffentlichte naturphilosophische Werke wie z. B. 1807
„Wachstum der Historie“.

Während der Befreiungskriege veröffentlichte Görres auch wieder
politische Schriften und gründete am 23. Januar 1814 den
„Rheinischen Merkur“. Dieses Blatt bot unter anderem dem
Freiherrn vom Stein und dem Generalstab Blüchers ein Forum und
wurde von Napoleon als „fünfte feindliche Großmacht“ bezeichnet.
Görres warb für die Einheit, Selbstbestimmung und
Demokratisierung Deutschlands. Am 3. Januar 1816 verbot eine
preußische Kabinettsorder das weitere Erscheinen der Zeitung, in
der liberale Forderungen und die Großdeutsche Lösung propagiert
wurden. Am 10 Januar 1816 kam die letzte Ausgabe des Blattes
heraus.

Um seiner Verhaftung zu entgehen, floh Görres 1819 nach
Straßburg. Dort vollzog sich seine Wandlung vom liberalen zum
religiösen und immer weniger politischen Autor.
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Durch diesen Wandel erfolgte 1827 durch Ludwig von Bayern die
Berufung an die Universität in München. In München scharte
Görres einen Anhängerkreis um sich, der zu einem geistigen
Zentrum des politischen Katholizismus wurde.

Ab 1838 arbeitete er an den Historisch-politischen Blättern für das
katholische Deutschland mit, die von seinem Sohn, dem
Schriftstelle Guido Görres, seiner Tochter Marie Görres und dem
Rechtswissenschaftler George Phillips mitgegründet und
herausgegeben wurden.

Sein Spätwerk wandte sich der christlichen Mystik zu. 1839 wurde
er von Ludwig I. geadelt, 1841/1842 war Joseph Görres mit Sulpiiz
Boisserée und August Reichensperger einer der Initiatoren bei der
Gründung des Zentral-Dombau-Vereins zu Köln. 1842 wurde er
zum ordentlichen Mitglied der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften ernannt. Seine Grabstätte befindet sich auf dem
Alten Südfriedhof in München, Grabfeld 18, Mauer Rechts Platz
343.

Ehrungen:

- In Koblenz, sowie an mehreren Orten in NRW tragen Schulen
seinen Namen

- Seit dem 5. September 1931 erinnert eine Büste in der
Walhalla an Joseph Görres

- Für seinen Einsatz beim Dombau zu Köln wurde seine Person
in einem Glasbild des Kölner Doms gewürdigt.

Für die zahlreichen Veröffentlichungen fehlt hier der Platz, dafür
stellvertretend ein paar der digital verfügbaren:

- Die teutschen Volksbücher, 1807, (Digitalisat und Volltext
(http://www.deutschestextarchiv.de/goerres_volksbuecher_18
07) im Deutschen Textarchiv).

- Teutschland und die Revolution, 1819, (Digitalisat und Volltext
(http://www.deutschestextarchiv.de/goerres_revolution_1819)
im Deutschen Textarchiv)

- Europa und die Revolution, 1821, (Digitalisat
(http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:061:1-507063))
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Görres-Gesellschaft:

Im Jahr 1876 wurde in Koblenz die Görres-Gesellschaft gegründet.
Ihre Aufgabe ist die Pflege der Wissenschaft und die Bewahrung
ihres im katholischen Glauben wurzelnden Gründungsautrages,
wissenschaftliches Leben auf den verschiedenen Fachgebieten
anzuregen und zu fördern und die Gelegenheit zum
interdisziplinären Austausch zu bieten.

Korrektur aus dem September Pfarrbrief
(gm) Einer aufmerksamen Leserin ist ein kleiner, aber doch
bedeutender Fehler bei der Vorstellung der Franz-Joseph-Straße
aufgefallen.
Im Artikel steht: „Trauung 24. April 1853 und Verlobung 19. August
1853“. Somit wäre die Trauung vor der Verlobung gewesen, was
natürlich nicht stimmt.
Die Trauung war am 24. April 1854, nur meine Finger haben die
falsche Taste ganz unbemerkt erwischt.

Ich bedanke mich für den Hinweis und bitte den Fehler zu
entschuldigen. Es freut mich, dass die Artikel so aufmerksam
gelesen werden.
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Bericht aus den Bezirksausschüssen
Maxvorstadt und Schwabing-West

(gm) In Schwabing-West sieht man derzeit, dass sich am
Elisabethmarkt der Neubau auf dem ehemaligen Gelände der
Stadtwerke, der durch die Stadtsparkasse erstellt wird, langsam,
aber sicher zum Rohbau entwickelt. Unter
www.am-elisabethplatz.de kann man sich über das Bauprojekt, wie
auch über den Fortgang und aktuelle Informationen zur Baustelle
informieren. Ich finde, es ist sehr transparent dargestellt.

Bei einem weiteren Großprojekt in Schwabing-West, der Bebauung
des Grundstücks des ehemaligen „Karstadt am Nordbad“, blickt
man derzeit in eine immer tiefer werdende Baugrube. Wer einen
Vorgeschmack auf den Neubau bekommen möchte, bekommt unter
www.shs93.de die ersten Bilder.

Im Bezirksausschuss Maxvorstadt gab es in der Dezembersitzung
einen guten Austausch mit der zuständigen Polizeiinspektion über
die Situation am „Alten Botanischen Garten“ und über mögliche
Maßnahmen. Voraussichtlich im Januar wird es mit der Polizei, den
zuständigen Referaten, Vertretungen der Schule (möglichst mit
SMV), des Spielhauses, des Charles-Hotels und des BAs einen
Ortstermin geben, der die Situation sowohl bei nachmittäglichen
Tageslicht als auch bei der Dämmerung beleuchten soll und welche
Maßnahmen ergriffen werden können. Generell muss man sagen,
vielen Dank an die Polizei, die täglich mehrfach Präsenz im „Alten
Botanischen Garten“ zeigt und Kontrollen durchführt.

Ich denke, das Thema wird hier noch öfter aufschlagen.

Im Zusammenhang mit dem Sexualdelikt (siehe Pfarrbrief vom
Dezember 2022) unterstützt der Bezirksausschuss
Präventionsveranstaltungen an den Maxvorstädter Schulen für alle
Klassen, für ein richtiges Reagieren im Ernstfall, aber auch was
ganz wichtig ist, für das Erkennen von Gefahrensituationen.
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Gelder aus dem Stadtbezirksbudget, die für die Sicherheit von
Kindern und Jugendlichen ausgegeben werden, sind gut angelegt.
Das wurde fraktionsübergreifend einstimmig beschlossen.

Ein Dauerthema ist der Onlinesupermarkt mit Lieferdienst „Gorillas“.
Nach allen Schwierigkeiten, die schon in der Lothstraße bestehen
und immer unangenehmer für die Anwohner werden, haben wir nun
das Problem auch noch in der Gabelsbergerstraße. Neben all dem
Lärm, dem ignorieren der StVO durch die Fahrradkuriere und der
Blockierung der Straße (in der Lothstraße) für den ÖPNV,
hinterfragt der Bezirksausschuss auch jedes Mal das
Geschäftsmodell, denn niemandem ist erklärbar, wie man zu
Preisen wie in jedem Discounter die Ware innerhalb von 10 Minuten
nach Bestellung geliefert bekommen kann, und wie „menschlich“
diese Arbeitsbedingungen sein müssen.

Einfach zum Nachdenken – Anruf mit Bestellungen – Ware muss
zusammengesucht werden – Fahrradkurier muss 10 Minuten nach
dem Anruf vor der Türe stehen.

Ich stelle hier bewusst die provokante Frage, auch wenn man sieht,
wie die Kuriere mit ihren schweren Rädern durch das Viertel rasen
müssen, können wir so ein Modell mit unseren christlichen Werten
wirklich vertreten?

Meinungen hierzu würden mich persönlich sehr freuen, egal ob sie
der Meinung des Bezirksausschusses entsprechen oder nicht.

Ein besonders leidiges Thema sind die Spielhallen und Wettbüros,
insbesondere wenn sie sich in direkter Nähe zu Schulen befinden
und auch noch Freischankflächen betreiben können. Der
Bezirksausschuss Maxvorstadt ist auch hier einstimmig der
Meinung, dass man die Jugendlichen nicht in Versuchung bringen
darf, dort eines der erlaubten nicht alkoholischen Getränke zu
konsumieren und dann beim womöglich nötigen Gang zur Toilette in
das Innere der „Spielhölle“ zu müssen.
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Ich zitiere hier aus einer Antwort des Kreisverwaltungsreferates auf
den Antrag des Bezirksausschusses „Unverträglichkeit von
Jugendschutz und Freischankflächen vor Spielhallen“:

„…. Gewerberechtlich ist es aber durchaus möglich, dass in einem
Standort, auch räumlich zusammentreffend, sowohl ein
Sportwettbüro (oder eine andere Einrichtung, die Glücksspiel
anbietet) als auch eine erlaubnisfreie Gaststätte betrieben werden.
Die sondernutzungsrechtliche Erlaubnis für das Aufstellen von
Tischen und Stühlen wird und kann in solchen Fällen entsprechend
den Sondernutzungsrichtlinien auch nur für die erlaubnisfreie
Gaststätte erteilt werden. …. als gastronomische Außenfläche für
eine Gaststätte, auf der alkoholfreie Getränke und Speisen verzehrt
werden können. …. Die Stadtverwaltung möchte ein lebendiges
Miteinander der Stadtgesellschaft auch nicht unterbinden, solange
keine rechtlichen Vorgaben verletzt werden. Dies wäre (verkürzt
wiedergegeben) der Fall, wenn das Personal proaktiv auf
Passanten oder Gäste einwirken würde…. auch hier
zusammengefasst: Der Jugendschutz wird durch regelmäßige
Kontrollen durch das Jugendamt, KVR und durch die Polizei
gewährleistet.

Zähneknirschend muss man in der Lokalpolitik zur Kenntnis
nehmen, dass es übergeordnete Gründe gibt, die leider erlauben,
dass Kinder- und Jugendliche mit den Spielhöllen in Verbindung
kommen. So heißt es hier wohl auch einen Weg zu finden,
vorbeugen ist besser als heilen.
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GLAUBEN
Hl. Johannes Bosco (Don Bosco) - Patron

der Jugend

„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen
pfeifen lassen!“ - Dieser Satz ist wohl
untrennbar mit Don Bosco verbunden und
spiegelt seine Lebenseinstellung wider. Don
Bosco widmete sich voll und ganz der
Unterstützung und Förderung junger
Menschen. Nicht zuletzt deshalb ist er ein
bedeutender Heiliger, dessen Gedenktag
wir am 31. Januar feiern. In diesem Text
wollen wir seinem Leben und Wirken auf
den Grund gehen.

Ein Leben der Jugend geweiht

Johannes Bosco wurde am 16. August 1815 im kleinen Dorf Becchi
bei Turin (Italien) geboren. Er wuchs mit zwei älteren Brüdern auf.
Sein Vater starb bereits zwei Jahre nach seiner Geburt, sodass
seine Mutter alleine die Erziehung der drei Geschwister übernahm.
Im Alter von neun Jahren träumt Johannes von einem Treffen mit
Jesus. Im Traum geriet Johannes in eine Rauferei mit
Gleichaltrigen und wollte sich mit Fäusten wehren. Jesus jedoch
sagte: „Nicht mit Schlägen, sondern mit Güte und Liebe wirst du sie
zu Freunden gewinnen.“
Dieser Traum wird als Wegweiser für Don Boscos späteren Lebens-
und Berufungsweg als Priester der Jugend gesehen.
Die Jahre von 1831 bis 1841 verbrachte Johannes mit Schule,
Arbeit und Studium.
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Dabei war er überdurchschnittlich begabt und schaffte den
Schulabschluss in sehr kurzer Zeit. Danach trat er in das
Erzbischöfliche Priesterseminar in Chieri ein, wo er fünfeinhalb
Jahre mit dem Studium der Philosophie und Theologie verbrachte.
1841 wurde er in Turin zum Priester geweiht. Sein Vorsatz war
dabei: „Die Güte und Sanftmut des hl. Franz von Sales mögen mich
in allem leiten.“ Während seines Aufbaustudiums in Turin wurde er
mit den Schattenseiten der Industrialisierung konfrontiert: Viele
Jugendliche hatten kein Zuhause, lebten entwurzelt auf der Straße
und wurden oftmals kriminell. Diese Erkenntnis erschütterte den
jungen Priester Don Bosco zutiefst. Er begann, sich um die
Jugendlichen zu kümmern, sie zu unterrichten und ihnen den
Katechismus näherzubringen.
Mit dem Oratorium gründete er sein erstes Jugendzentrum und
stellte es unter den Schutz des von ihm hoch verehrten Hl. Franz
von Sales. Nach der Genesung von einer lebensgefährlichen
Erkrankung im Jahr 1846 weihte Don Bosco sein ganzes Leben der
Jugend: „Ich habe Gott versprochen, bis zum letzten Atemzug für
meine armen Jugendlichen da zu sein.“ Im Laufe der Zeit gründete
Don Bosco Lehrwerkstätten und Schulen und schloss für seine
Jugendlichen gerechte Ausbildungsverträge ab. In seinem Handeln
wurde er von einer immer weiter wachsenden Schar an
Ehrenamtlichen unterstützt.
Am 18. Dezember 1859 rief Don Bosco die „Gesellschaft des
heiligen Franz von Sales“, die heutige Ordensgemeinschaft der
Salesianer Don Boscos, ins Leben. Der Orden Don Boscos breitete
sich immer weiter aus und die Zahl der Priester und Brüder wuchs
stetig. Erste Gründungen im Ausland ließen nicht lange auf sich
warten, z.B. 1875 im französischen Nizza. Im Jahr 1875 brachen
auch zum ersten Mal Missionare nach Südamerika auf, um dort das
Evangelium zu verkünden und mit Kindern und Jugendlichen zu
arbeiten.
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1872 gründete Don Bosco außerdem zusammen mit Maria
Mazzarello in Mornese die Gemeinschaft der „Töchter Mariä der
Hilfe der Christen“, die bei uns meist „Don-Bosco-Schwestern“
genannt werden.
Nachdem Don Bosco sich viele Jahre lang für seine Jugendlichen
eingesetzt hatte, wurde er aufgrund nachlassender Kräfte
bettlägerig. Am frühen Morgen des 31. Januar 1888 verstarb er im
Beisein seiner Mitbrüder. Auch sein letzter Gruß widmete er seinen
Jugendlichen: „Ich erwarte euch alle im Himmel!“

Verehrung und sein Vermächtnis

1929 sprach Papst Pius XI. Don Bosco selig. Die Heiligsprechung
folgte am Ostersonntag 1934. Anlässlich der Hundertjahrfeier
seines Todes erklärte Papst Johannes Paul II. ihn zum „Vater und
Lehrer der Jugend“. Sein Grab befindet sich in der
Maria-Hilf-Basilika in Turin-Valdocco.
Über 150 Jahre nach der Gründung der „Gesellschaft des heiligen
Franz von Sales“ ist aus ihr ein beeindruckendes Werk für junge
Menschen geworden, besonders für die benachteiligten und
vernachlässigten. Heute leben und wirken über 15.300 Salesianer
Don Boscos in 132 Ländern. Damit sind sie die zweitgrößte
katholische Ordensgemeinschaft weltweit. Die Gemeinschaft der
Don-Bosco-Schwestern umfasst heute ca. 13.000 Schwestern in 90
Ländern, die sich in verschiedenen Bereichen der Kinder- und
Jugendarbeit, der Förderung der Frauen sowie in der Mission
engagieren.
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Gebet

Wir sagen dir Dank, o Herr, für Don Bosco.
In ihm feiern wir das Wunder deiner Liebe.
Du hast ihn reich beschenkt
mit den Gaben der Natur und mit Gnade.
Er war als Mensch zutiefst menschlich,
aufmerksam und offen für die Zeichen der Zeit.
Ebenso war er als Mann Gottes
geliebt vom Heiligen Geist.

Wir bitten dich, sei heute unter uns gegenwärtig
und lass uns sein wie Don Bosco,
treu als Menschen und treu zu dir.
Lass uns unsere Aufgaben
trotz Schwierigkeiten mit Festigkeit und Beständigkeit erfüllen,
mit der Feinfühligkeit eines großen Herzens und erfüllt von deiner
Liebe, darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
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Ein Schlüssel zur Messfeier von
P. Karl Kleiner OFM Cap

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

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
„Wir in St. Joseph“ 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.“

Letzter Teil: Klaus von der Flüe

Das Elternhaus war sehr bemüht, dass der junge Nikolaus
hineinwuchs in die Aufgaben eines Bauern und Verantwortlichen für
das schweizerische Gemeinwesen. Verwunderlich war es, dass er
bereits in jungen Jahren eine außergewöhnliche Religiosität zeigte.
Vom Sechzehnjährigen sind bereits Visionen verbürgt. Er war sich
nicht sicher, welchen Weg er in seinem Leben einschlagen sollte.
Noch vor dem dreißigsten Geburtstag entschied er sich, Bauer zu
bleiben, eine Familie zu gründen und sich nicht in ein Kloster
zurückzuziehen.

Im Oktober 1467 bricht die Überzeugung durch, Familie, Haus und
Hof zu verlassen. Der Fünfzigjährige nimmt Abschied von seiner
Frau Dorothea und den zehn Kindern. Für sie alle war gut gesorgt.
Klaus suchte ein Leben in der Abgeschiedenheit.
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Als er in der ersten Nacht unter einer Hecke schlief, erlebte er einen
starken körperlichen Schmerz. Es war so, als würde ein Messer ihm
das Innere zerschneiden. Von dieser Nacht an verspürte er ein
ganzes Leben lang weder Hunger noch Durst. Er lebte, ohne etwas
zu sich zu nehmen. Kurze Zeit darauf suchte ihn sein Bruder auf. Er
wollte ihn zur Rückkehr bewegen. Klaus antwortete: „Lieber Bruder,
ich werde nicht vor Hunger sterben, schon seit elf Tagen habe ich
weder Hunger noch Kälte gespürt. Gott erhält mich wunderbar und
wird es weiterhin tun.“

Der Einsiedler ließ sich nur den Leib des Herrn reichen. Dieses
Sakrament erhielt ihn gesund und voller Kraft. Alle, die ihn
besuchten, waren voll Verwunderung. Der Bischof von Konstanz
wollte ihn dazu zwingen, gewöhnliches Brot zu essen. Klaus konnte
es nicht schlucken und litt an den Folgen dieses Versuches noch
wochenlang. Als Laie durfte er damals nur allmonatlich und an den
Hochfesten die Kommunion empfangen. Aus diesem Brot und der
Betrachtung des Leidens Christi schöpfte er bis zum Lebensende
seine Kraft.
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Vorschau
„Das Kreuz von San Damiano“

von P. Karl Kleiner OFM Cap

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

(gm) Nachdem die Fortsetzungsserie „Ein Schlüssel zur Messfeier“
mit diesem Pfarrbrief endet, möchte ich schon jetzt Ihr Interesse für
die neue Fortsetzungsserie wecken.
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Franziskusgebete

Am Schriftenstand fand ich vor einigen Monaten zwei ältere
Büchlein als „Spende“ vor, das „Franziskuslob“ und
„Franziskusgebete“. Beide stammen 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.

3. Gebet vor dem Kreuzbild von San Damiano

„Franziskus, stelle mein Haus wieder her, das zu zerfallen droht“, so
berief der Herr den Heiligen vom Kreuz her. Franziskus antwortete
mit einem Gebet, in dem er um die drei göttlichen Tugenden bittet.
Wie wesentlich diese Bitte für jedes apostolische Leben und Wirken
ist, sagt das Zweite Vatikanum im Dekret über das Apostolat der
Laien: „Das Apostolat verwirklicht sich in Glaube, Hoffnung und
Liebe“ (Nr. 3). Und genau darum geht es bei Gottes Auftrag an
einen jeden.

„Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines
Herzens

und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und
vollendete Liebe.

Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen,

damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle.

Amen.”
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Perlen des Glaubens
Gedichte und Gebete von P. Edwin Hornung OFMCap

„Der Engel des Herrn“
Gott sieht seine
Menschenkinder
in des Satans harter Fron,
und der Himmel ist
verschlossen: schwerer Sünde
bittrer Lohn.

Gottes Herrschaft wollte
brechen Adam, nach des
Satans Rat; doch das Hören
auf den Bösen brachte ihm nur
Gram und Grab.

Gott sieht seine
Menschenkinder
wandern durch das Tal der
Tränen und beschließt in
seiner Liebe, selber ihre
Schuld zu sühnen.

Gott will nicht den Tod des
Sünders, sondern dass er lebt,
sendet Gabriel, den Engel,
in das Haus von Nazareth.

Gottes Botschaft soll er
bringen, einer Jungfrau, frei
von Schuld; dem Erlöser
Mutter werden soll sie durch
des Höchsten Huld.

Gott ergeben spricht Maria:
Mir geschehe, wie Gott es
sagt, will erfüllen seine Bitten,
denn ich bin des Herren Magd.

Gottes Sohn ist Mensch
geworden in der ersten
Heil’gen Nacht.
arm in einem Stall geboren,
hat er alle reich gemacht.

Gottes Sohn, der Mensch
geworden, offenbart des
Lebens Sinn: Wir – als
Menschenkind geboren –
dürfen sein ein Gottes Kind.

Gottes Sohn, der Mensch
geworden, starb für uns den
Kreuzestod, auferweckt am
Ostermorgen, schloss er auf
des Himmels Tor.

Gottes Sohn, der Mensch
geworden, hat von Satan uns
befreit, und den Himmel neu
erworben.
Dank sei IHM in Ewigkeit.
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Kultur

Kirchenmusik zum Jahreswechsel
und im Januar 2023

(ts) Herzliche Einladung zum traditionellen Silvesterkonzert in St.
Joseph am 31. Dezember 2022 um 19.30 Uhr.
Festliche Musik für Blechbläser und Orgel
Münchner Dombläser, Leitung: Michael Morgott; Thomas Scherbel,
Orgel
Eintritt frei – Unkostenbeitrag erbeten

Herzliche Einladung zu musikalisch auf besondere Weise
gestalteten Gottesdiensten:

Heilig Drei König, 6. Januar 2023, 10.00 Uhr
Festgottesdienst mit Werken für Sopran und Orgel
Werke von Händel, Cornelius, Wolf und Reger
Susanne Kapfer, Sopran; Thomas Scherbel, Orgel

Sonntag, 22. Januar 2023, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Werken für Horn, Alphorn und Orgel
Manfred Giosele, Horn, Alphorn
Thomas Scherbel, Orgel
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Kinder & Familie
Kinder stärken, Kinder schützen

Aktion Dreikönigssingen 2023 der Sternsinger
Kindermissionswerk ‘Die Sternsinger’

(jw) Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in
Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der
Aktion Dreikönigssingen 2023. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt.
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine
Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder
psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind.
Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen
gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor.
Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituationen
werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und
systematischer Ausbeutung. Diese leidvollen Erfahrungen verletzen
die Jungen und Mädchen körperlich und seelisch nachhaltig. Umso
wichtiger ist es, Kinder von klein auf zu schützen.

Einsatz des Projektpartners ALIT in Indonesien

Weltweit setzen sich die Projektpartner der Sternsinger dafür ein,
dass Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können, dass
sie Geborgenheit und Liebe erfahren und ihre Rechte gestärkt
werden. In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion
2023, zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit
Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation gefördert
werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt ALIT an
mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen
gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden.
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Neben der überregionalen politischen Lobbyarbeit für den
Kinderschutz setzt sich ALIT in den Dorfgemeinschaften mit Kultur,
Sport und Bildung für die Stärkung von Kindern ein. In von ALIT
organisierten Präventionskursen lernen junge Menschen, was sie
stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige
Beziehungen und respektvolle Kommunikation. Sie lernen auch,
wie sie sich besser schützen können. Die ALIT-Stiftung arbeitet eng
mit Eltern, Lehrern und anderen Bezugspersonen der Mädchen und
Jungen zusammen. Denn Kinder können zwar gestärkt werden,
aber die Verantwortung für ihren Schutz liegt bei den Erwachsenen.

So wirkt die Sternsingeraktion

Die Aktion
Dreikönigssingen 2023
bringt den Sternsingern
nahe, dass Kinder überall
auf der Welt ein Recht auf
Schutz haben – im
Beispielland Indonesien
genauso wie in
Deutschland.

Und sie macht deutlich,
dass es Aufgabe der
Erwachsenen ist, dieses
Kinderrecht einzufordern
und zu gewährleisten.
Die Aktion zeigt, wie die
Sternsinger mit ihrem
Engagement dazu
beitragen, den
Kinderschutz und die

Kinderrechte weltweit zu fördern und auch in Deutschland auf
dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen.
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Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte aus einer
Region exemplarisch im Mittelpunkt der pädagogischen Materialien
zur Vorbereitung auf die Aktion Dreikönigssingen. Die Spenden, die
die Sternsinger sammeln, fließen jedoch unabhängig davon in
Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit.
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Back-Rezept: Dreikönigskuchen

(jw) 500 g Mehl, 20 g Hefe, 0,25 l Milch, 100 g weiche Butter,
1/2 Teelöffel Salz, 4 Esslöffel Zucker, 1 Ei, 1 Eigelb zum
Bestreichen, 1/2 Teelöffel abgeriebene Zitronenschale,
80 g Zitronat, 80 g Sultaninen, 50 g grob gehackte Mandeln,
80 g flüssige Butter zum Bestreichen
Die Hefe mit der Milch flüssig rühren und die Butter hinzugeben. Mit
Mehl, Salz, Zucker, Zitronenschale und Ei zu einem Hefeteig kneten
und an einem warmen Ort aufgehen lassen. Dann Zitronat,
Sultaninen und Mandeln einkneten und wieder gehen lassen. Aus
dem Teig neun Kugeln formen und nebeneinander in eine
Springform setzen. In einer Kugel eine Bohne verstecken. Den Teig
noch einmal gehen lassen. Wenn der Teig auf den doppelten
Umfang aufgegangen ist, ihn 30 Minuten im Kühlschrank ruhen
lassen. Anschließend wird der Teig mit Eigelb bestrichen und bei
200 Grad Celsius etwa 40 Minuten goldgelb gebacken. Aus der
Form nehmen und, noch heiß, mit 80 g flüssiger Butter bestreichen.
Regional sind die Rezepte sehr unterschiedlich, gemeinsam ist
dabei allen Dreikönigskuchen, dass eine getrocknete Bohne, eine
Mandel, eine Münze oder ein anderer kleiner Gegenstand
eingebacken wird. Wer beim Essen diesen Glücksbringer entdeckt,
ist für diesen Tag der König der Familie.
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Die Heiligen Drei Könige

(jw) Die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland sind Figuren
aus der Bibel und stammen aus der Weihnachtsgeschichte. Viele
Christen feiern sie und spielen sie in Gottesdiensten oder auf
Paraden nach. Die drei Könige folgten dem Stern von Bethlehem,
um Jesus Christus als ihren neugeborenen Erlöser zu ehren. Die
katholische Kirche feiert das Dreikönigsfest am 6. Januar, am Ende
der Weihnachtszeit. Man vermutet, dass die drei eigentlich nicht
Könige, sondern weise Sterndeuter oder Magier gewesen sind. Ihre
Geschenke, die in der Geschichte vorkommen, waren damals
jedoch tatsächlich sehr begehrt: Gold als glänzendes Metall sowie
Weihrauch und Myrrhe, zwei Düfte aus dem Gebiet, aus dem die
weisen Besucher stammen sollen.

Rund um diese Geschichte gibt es heute viel Brauchtum, das
daneben irgendwie auch mit Geschenken, Glückwünschen zum
neuen Jahr oder sogar mit der Vertreibung des Winters zu tun hat.
Am bekanntesten sind die Sternsinger, die als Heilige Drei Könige
verkleidet mit einem Stern von Haus zu Haus ziehen. An den Türen
schreiben sie mit Kreide einen kurzen Segenswunsch für das neue
Jahr über den Hauseingang. Dafür erhalten sie von den
Hausbewohnern Geld für arme Kinder.

In einigen Ländern, etwa in Frankreich oder der Schweiz, werden
Dreikönigskuchen gegessen (s. S.35). In ihnen steckt z.B. eine
Bohne. Wer sie findet, darf am 6. Januar König oder Königin
spielen. Die Nächte zwischen Weihnachten und dem Jahresbeginn
sind besonders kalt und dunkel. Darum vertreibt man in den Alpen
mit lautem Glockenschellen die bösen Wintergeister.
Im katholischen Süden Europas findet die Bescherung nicht an
Weihnachten, sondern erst am 6. Januar statt. Die Kinder in
Spanien warten, dass ihnen die „Reyes Magos“, zu Deutsch
Heilige Könige, Geschenke mitbringen.
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Da war noch was

Das Team vom Pfarrbrief freut sich auf 2023 mit Ihnen!
Gott behüte uns!

Beiträge, Meinungen und Kommentare wie immer gerne:

pfarrbrief@st-joseph-muenchen.de

Wir freuen uns darauf bis zum 15. Januar 2023
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Der Pfarrgemeinderat
kümmert sich um Anliegen

Schreiben Sie an: pgr@st-joseph-muenchen.de
nächste Sitzung 11.1.23
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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 +
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