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EDITORIAL
WAS ZÄHLEN SIE ZU ÜBERFLUSS?

Ich denke da an: eine warme Dusche, 
die vielen Gläser Marmelade im Kel-
ler, mehr Geld auf dem Konto, als man 
je verbrauchen kann, viele WhatsApp-
Nachrichten, Lebensmittel, die im 
Container landen, die Sauerei, die ein 
verstopftes Abflussrohr beschert, die 
von der Natur produzierte Menge an 
Samen, eine Quelle, Langeweile, also 
Zeit im Überfluss, 82 Sorten Zahnpas-
ta in einem Drogeriemarkt, so man-
cher Wortschwall … 

Ob 23 Garnituren Bettwäsche unter 
das Stichwort Überfluss fallen, ent-
scheidet sich am ehesten daran, ob 
ich Single bin, einen Großfamilien-
Haushalt oder ein Hotel führe.

Es gibt Dinge oder Umstände in un-
serem Leben, die empfinden wir als 
„überflüssig wie Bauchweh“, auf die 
würden wir liebend gern verzichten.

Das Gegenteil von Überfluss ist der 
Mangel, mit dem es sich sicher oft 
schlechter leben lässt als mit dem 
Zuviel. Ein gesundes Leben gelingt oft 
dann, wenn Gleichgewicht herrscht. 
Dazu braucht es manchmal Mäßigung 
oder Verzicht. Das ist das Anliegen 
der Fastenzeit. Die Gegenbewegung 
heißt dann „Plus-Fasten“: in unse-
rem Leben herrscht in einem Bereich 
Mangel und etwas wird not-wendig 
gebraucht, auch wenn das Lebens-
notwendige vorhanden ist: z. B. aus-
reichend Bewegung, Schlaf, Stille …

Ist unser Leben so im Gleichgewicht, 
stellt sich Zufriedenheit ein und oft 
automatisch eine gewisse Effizienz: 
Man braucht sich weder mit dem 
Überfluss noch mit dem Mangel zu 
beschäftigen und hat alle Kräfte und 
Ressourcen frei zur Verfügung.

Wer in der Bibel nach „Überfluss“ 
sucht, wird entdecken können, dass 
Gott oft im Überfluss gibt. Er schöpft 
aus der Fülle für uns: Erlösung (Ps 
130,7), Gnade (Joh 1,16) und Leben 
(Joh 10,10).
Psalm 23 in der neuen Einheitsüber-
setzung von 2016 macht deutlich, in 
welchem Überfluss Gott gibt. Hieß es 
in der früheren Übersetzung im Vers 
5, die manchen noch im Ohr ist: „du 
füllst mir reichlich den Becher“, fin-
den wir jetzt: „übervoll ist mein Be-
cher“.
Ein herrliches Bild: Gott schenkt mir 
mehr, als mein Becher fassen kann. 
Er schenkt im Überfluss! Leben, Gna-
de, Erlösung … Mehr, als ich fassen 
kann.

Und die Freude darüber mag ich auch 
gerne teilen: „Wovon das Herz voll ist, 
davon geht der Mund über“, habe ich 
meine Oma noch im Ohr. Meine Erfah-
rungen mit dem „übervollen Becher“ 
können auch andere bereichern, er-
mutigen, trösten – was auch immer. 
Das Teilen beschenkt wohl beide Sei-
ten: Geber und Empfänger. Vielleicht 
steckt darin ein Geheimnis des Le-
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bens: mit dem Schenken von Herzen 
können alle Beteiligten reich werden. 
Da ist es gleichgültig, ob es sich um 
Erlebnisse oder um Dinge handelt. 
Freude, Liebe oder Wertschätzung 
kann man gar nicht genug haben oder 
verschenken. Bei materiellen Dingen 
empfiehlt sich da eine gewisse Vor-
sicht: Ich will bereichern, aber keinen 
belastenden Überfluss beim anderen 
erzeugen.

Gott ist jedenfalls verschwenderisch 
mit seinen Gaben. Normalerweise 
passiert ein „übervoller Becher“ nicht 
mit Absicht, sondern wenn beim Ein-
gießen nicht aufgepasst wird oder 
wenn ein Kind lernt, wie das mit dem 
Einschenken richtig geht. Oft leitet 
uns christlich geprägte Menschen da-
bei die Angst, dass Überfluss „unmä-
ßig“ und irgendwie „sündig“ ist oder 
mit Habgier verwechselt wird.

Auch dazu gibt es Verse in der Bibel, 
die ein gutes Leben für uns Menschen 
im Blick haben:
Im Lukas-Evangelium (12,15) sagt Je-
sus zu den Leuten: „Gebt Acht, hütet 
euch vor jeder Art von Habgier! Denn 
das Leben eines Menschen besteht 
nicht darin, dass einer im Überfluss 
seines Besitzes lebt.“
Sinn und Zweck ist nicht der Überfluss 
an sich, das Horten von Besitztümern, 

sondern das Leben, das damit mög-
lich wird. Und dabei ist der Blick über 
unseren eigenen Tellerrand hilfreich 
- für einen selbst und für andere. Der 
verantwortungsvolle Umgang mit 
Überfluss ist hier das Entscheidende. 
Die Bibel hat dabei immer unser ge-
lingendes Leben im Blick. 
Im 2. Korintherbrief (8,14) weiß Pau-
lus, wie der Überfluss füreinander 
genutzt werden kann:  „Im Augenblick 
soll euer Überfluss ihrem Mangel ab-
helfen, damit auch ihr Überfluss ein-
mal eurem Mangel abhilft. So soll ein 
Ausgleich entstehen“.

So wünsche ich uns Freude an dem 
„übervollen Becher“, den uns Gott 
schenken möchte, und einen heilsa-
men, verantwortungsvollen Umgang 
mit dem, was wir im Überfluss haben.

Gabriele Franke
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EIN LEBEN IN FÜLLE –
ein erfülltes Leben?

Ein erfülltes Leben. Für manche ist es 
eine Beziehung, Familie, Besitz, viel 
Geld oder Erfolg. Doch kann all das 
die Quelle der Erfüllung, die Quelle 
des Lebens sein? Jesus sagt: „Wer 
aber von dem Wasser trinkt, das ich 
ihm geben werde, wird niemals mehr 
Durst haben. Vielmehr wird das Was-
ser, das ich ihm gebe, in ihm zur spru-
delnden Quelle werden, deren Wasser 
ewiges Leben schenkt (Joh 4,14).

Erfüllung bedeutet für mich: Zu lie-
ben und geliebt zu werden. Zu wis-
sen, dass Eltern, Freunde und der 
Partner einen lieben und man diese 
Liebe erwidern kann, erfüllt mich mit 
unendlicher Freude. Zu wissen, dass 
Gott mich liebt, mir meine Fehler ver-
gibt, mich führt und lenkt, ich ihn lie-
be, mein Leben in seine Hände lege 
und ihm somit blind vertraue, erfüllt 
mich mit unglaublicher Ruhe und Zu-
versicht. Es tröstet und beruhigt mich 
jedes Mal, bei jeder schwierigen Si-
tuation und Entscheidung, darauf zu 
vertrauen, dass alles so geschieht, 
wie er es vorgesehen hat. 

Erfüllung bedeutet für mich: Ande-
re Menschen glücklich zu machen. 
Sei es durch eine Tat, ein Wort, eine 
Geste oder ein Geschenk. Als Kind 
war es das Größte, beschenkt zu wer-
den – jetzt ist es das Größte, andere 
zu beschenken. Denn so wie geteiltes 
Leid halbes Leid ist, ist doch geteiltes 
Glück doppeltes Glück. 

Erfüllung bedeutet für mich: Dank-
barkeit. Dankbar sein für Dinge, die 
man oft als selbstverständlich sieht. 
Essen, Trinken, ein Bett, fließend 
Wasser, ein Dach über dem Kopf, 
Freunde, Familie, Friede in unserem 
Land und Religionsfreiheit. Dinge, die 
bei uns normal, in anderen Ländern 
allerdings alles andere als selbstver-
ständlich sind. Dankbarkeit erfüllt 
nicht nur, sie senkt sogar den Stress-
pegel und stabilisiert die körperliche 
und psychische Gesundheit. 

Erfüllung bedeutet für mich: Ruhe. 
Ruhe, um zu sich selbst zu finden; um 
in die Seele zu sehen; um sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. Ruhe, 
um Stress und Ballast loszuwerden. 
Ruhe kann auch Dinge in einem her-
vorrufen, die man gerne durch einen 
vollen Terminkalender oder Freizeit-
stress verdrängt. Doch nur, wenn 
man sich wirklich mit sich selbst in 
Ruhe beschäftigt und in sich hinein-
schaut, kann man wachsen. 

Dietrich Bonhoeffer schrieb aus dem 
Gefängnis an einen Freund: „Es gibt 
ein erfülltes Leben trotz vieler uner-
füllter Wünsche.“ Ein Jahr später 
wurde er hingerichtet. War das ein 
erfülltes Leben? Offensichtlich. Sein 
Leben hing an Christus. Und Jesus 
Christus ist das Leben, das erfüllte 
Leben, das ewige Leben.

Carina Maria Höfelschweiger
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GSabine Kemmet aus Emmering hat 
die „Lebensmittelretter“ im Land-
kreis Fürstenfeldbruck ins Leben ge-
rufen. Es ist eine Facebook-Gruppe, 
die Lebensmittel vor der Mülltonne 
rettet. Die „Lebensmittelretter“ ha-
ben Kooperationen mit Supermärk-
ten geschlossen, holen dort übrig 
gebliebene Lebensmittel ab und ver-
teilen sie unter den Mitgliedern. Die 
mittlerweile über 1500 Mitglieder in 
der Gruppe werden informiert, für 
wie viele Haushalte die Menge reicht, 
wann und wo verteilt wird, und es 
meldet sich, wer kommen mag. Die 
„Lebensmittelretter“ nehmen nur 
Lebensmittel, die nicht an die Tafeln 
weitergegeben werden können. Das 
Interview führte Max Altmann.

Hallo Sabine, wie kamst du eigent-
lich darauf, die Lebensmittelretter 
zu gründen?
Sabine Kemmet: Hm, lass mich mal 
überlegen. Also meine Schwägerin 
in Niederbayern holt immer Obst und 
Gemüse für ihre Pferde beim Rewe. 
Das war oft so viel, dass sie den Rest 
in der Nachbarschaft verteilt hat. 
Es gab da eine sogenannte Foods-
haring-Gruppe. Dann habe ich nach 
Ähnlichem hier vor Ort gesucht. Es 
gab eine Gruppe, die aber sehr klein 
war und das übriggebliebene Essen 
von sich selbst verteilt hat. Ich wurde 
dann bald dort Admin und von da an 
ging es los. Mittlerweile sind wir sie-
ben Admins und ca. 40 Retter, die die 

Lebensmittel von den Supermärkten 
holen.
Wie kommst du an die Lebensmittel?
S.K.: Zu Beginn wurden einfach Su-
permärkte angesprochen, ob sie mit-
machen möchten. Mittlerweile kom-
men die Supermärkt auf uns zu.
Der Titel unseres Pfarrbriefes lautet 
dieses Mal Überfluss. Kannst du mit 
dem Begriff Überfluss etwas anfan-
gen?
S.K.: Ja, klar. Im Fernsehen gibt es 
alles im Überfluss. Kleidung im Über-
fluss. Handys im Überfluss (gerade 
hat bei ihr das Diensthandy geklin-
gelt, M.A.). Wir sind gewohnt, bis kurz 
vor acht in den Laden zu gehen und 
alles zu bekommen. Dort muss über-
mäßig bevorratet sein, weil die Bevöl-
kerung es so fordert.
Der christliche Glaube basiert stark 
auf dem Aspekt der Nächstenliebe. 
Was bedeutet sie dir?
S.K.: Wenn wir wissen, dass es je-
mandem finanziell nicht so gut geht 
in unserer Gruppe, dann verteilen 
wir entsprechend mehr. Großfamilien 
bekommen mehr und nicht jeder ein-
fach das Gleiche. Im Januar müssen 
zum Bespiel bei vielen die Versiche-
rungen gezahlt werden. Da müsssen 
wir reagieren. Das ist die Verantwor-
tung, die wir haben. 

Vielen Dank, dass du dir die Zeit ge-
nommen hast, Sabine. Eine tolle Sa-
che, die ihr da macht.
S.K.: Sehr gerne.

DIE „LEBENSMITTELRETTER“
Den Überfluss nutzen
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AUS DEM ÜBERFLUSS HELFEN
Begegnungen in Togo

Wenn ich darüber nachdenke, was 
Überfluss für mich bedeutet, dann 
muss ich sofort an meinen Aufent-
halt in Togo denken. 2012 war ich für 
zwei Monate in Kouvé und habe in der 
Centre Medico Social gearbeitet, wel-
ches von den italienischen Schwes-
tern Soeurs de la Providence geleitet 
wird. Darauf gekommen bin ich da-
mals über Aktion PiT – Togohilfe e. V. 
Es war schon immer mein Traum, in 
Afrika zu arbeiten, mit meinem Wis-
sen als Fachwirtin im Gesundheits- 
und Sozialwesen zu helfen und von 
der Mentalität sowie von der afrikani-
schen Lebensweise zu lernen.

Uns in Deutschland geht es sehr gut, 
wir haben materiell alles, was es zu 
kaufen gibt. Wir müssen uns kei-
ne Sorgen oder Gedanken über das 
Essen und Trinken machen. In Togo 
schaut es ganz anders aus! An Mate-
riellem fehlt es überall, dafür gibt es 
aber vieles andere im Überfluss.

Was mich sehr beeindruckt hat, sind 
die unfassbare Lebensfreude, die 
Gastfreundschaft und der Rhyth-
mus in der Musik, um Freude und 
Liebe auszudrücken. Die Togolesen 
genießen jeden Tag, so gut es geht, 
und sind mit vielen einfachen Din-
gen sehr zufrieden. Oft merkt man es 
ihnen nicht an, wie schwer und hart 
eigentlich das Leben in ihrer Heimat 
ist. Reicht das Essen heute für die 
Familie? Habe ich genügend Schul-

geld, um meine Kinder jeden Tag in 
die Schule zu schicken?
Um dies tagtäglich zu bewältigen, 
nehmen die Einheimischen die Kraft 
aus der Musik und dem Tanz. Die 
Trommeln erklingen zu jeder Gele-
genheit und an jedem Ort. Mit viel 
Leidenschaft wird dort dazu getanzt 
und gesungen. Wie ich gelernt und 
erfahren habe, hat die Musik die 
oberste Priorität. Selbst die Kleins-
ten haben den Rhythmus bereits im 
Blut, wovon man bei uns nur träumen 
kann.

Mitgearbeitet habe ich in der Gebur-
tenstation und in der Klinik. Es gab 
viele schwere medizinische Fälle, die 
man bei uns gar nicht mehr sieht. In 
den zwei Monaten dufte ich lernen, 
wie alle Untersuchungen mit den 

Bild: Theresa Schwojer
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Geinfachsten Hilfsmittel durchgeführt 
werden konnten. Traurigerweise habe 
ich in der Klinik sehr viel Leid gese-
hen. Was natürlich nicht immer sehr 
leicht war, da einem selbst die Hän-
de gebunden waren und nicht jeder 
rechtzeitig therapiert werden konnte. 
Umso schöner war es aber auch, zu 
erleben, wie einige Menschen wie-
der gesund die Klinik verlassen ha-
ben.

Durch die Togohilfe habe ich eine Pa-
tenschaft für ein togolesisches Mäd-
chen übernommen. Für Hélène habe 
ich ein großes Verantwortungsgefühl. 
Ich hatte das Glück, in der Zeit in 
Togo mein Patenkind kennenzuler-
nen. Es war ein aufregender und sehr 
emotionaler Moment. Die Spende 
jeden Monat ist für uns in Deutsch-
land nicht viel. Für ein Kind in Togo 
bedeutet sie aber eine Menge. Von 
dem Geld der Patenschaft wird alles  

gezahlt: die Schule, die Kleidung und 
auch die Schulkleidung, das Schul-
material, das Essen, und wenn möglich 
werden die Geschwister und Eltern 
mitversorgt.

Ich durfte sehr viele liebe Menschen 
in Togo kennenlernen und habe sie 
alle sehr ins Herz geschlossen. Wenn 
ich die Möglichkeit hätte, würde ich 
sofort wieder hinfliegen, um zu hel-
fen, alle zu besuchen, zu sehen was 
sich verändert hat, wie es allen geht 
und welche Fortschritte es gibt. Ich 
habe heute noch Kontakt nach Togo. 
Darüber bin ich sehr froh.

Was ich bei meinem Aufenthalt ge-
lernt habe: Man muss nicht viel ha-
ben um glücklich zu sein, das wurde 
mir oft genug gezeigt! Es genügt, 
wenn man das zu schätzen weiß, was 
man hat. Jeden Tag genießen und da-
für dankbar sein.

Ich konnte so viel bewirken und mit-
helfen mit meinem Wissen, ich konn-
te von den Einheimischen und der 
einfachen Lebensweise aber auch 
sehr viel lernen.

Uns hier in Deutschland fehlt ab und 
zu die Leichtigkeit, die die Menschen 
in Togo haben, obwohl diese so gut 
wie nichts Materielles im Überfluss 
haben.

Theresa Schwojer 

AUS DEM ÜBERFLUSS HELFEN
Begegnungen in Togo

Bild: Theresa Schwojer
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MINISTRANTEN
zum Thema Überfluss

Überfluss bedeutet für mich, dass man 
gar nicht mehr wertschätzt, was man alles hat, und es für selbstverständ-

lich hält, z. B. dass man etwas zu Essen hat, ein Dach über dem Kopf …
Julia, 19

Überfluss hat für mich 
verschiedene Gesichter. Ich kann Dinge wie Kleidung, 

Taschen oder andere Sachen im Überfluss haben und sie gar nicht alle 
brauchen. Ab und zu kann ich auch Zeit im Überfluss haben, wenn sich z. B. der 

Plan für einen Tag zerschlägt. Wenn ich etwas im Überfluss habe, kann ich es an je-
mand anderen verschenken, wie Kleidung. Und auch Zeit kann ich verschenken und mir 

dann für jemand bewusst Zeit nehmen. In dieser Zeit kann ich jemandem, auch 
mir, Liebe und Wertschätzung schenken, denn davon gibt es kaum einen Überfluss. 

Ich kann Überfluss in meinem Leben achtsam wahrnehmen und mich 
dann bewusst entscheiden, was ich damit mache.

Miriam, 21

Leben im Überfluss und Überfluss im 
Allgemeinen bedeutet für mich, dass man Dinge besitzt, die man 

nicht braucht. Und dass man auch vieles für selbstverständlich hält und somit 
auch Überlebensnotwendiges nicht mehr so sehr schätzt, weil man von allem 

so viel besitzt, dass es keine Bedeutung mehr hat.
Johanna, 16

Überfluss bedeutet vielleicht oft Luxus 
oder das Anhäufen bestimmter Dinge, die man in der Menge eigentlich 

gar nicht braucht, um glücklich zu sein. Ich verbinde es, besonders seit Weih-
nachten, mit dem Überfluss an Freude, Gemütlichkeit und Zeit mit der Familie. 

Diese Weihnachten durfte ich diesen Überfluss ganz besonders erfahren.
Lara, 21
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DER RÖMISCHE BRUNNEN
von Conrad Ferdinand Meyer

Aufsteigt der Strahl und fallend gießt
 
Er voll der Marmorschale Rund,
 
Die, sich verschleiernd, überfließt
 
In einer zweiten Schale Grund;
 
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
 
Der dritten wallend ihre Flut,
 
Und jede nimmt und gibt zugleich
 
Und strömt und ruht.

Brunnen auf dem Petersplatz in RomBild: Cordula Hubert
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EINDRÜCKE AUS DEM LEBEN DES PFARRVERBANDS
Erstkommunion in Esting und Olching
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Diesem Pfarrbrief liegen 
Überweisungsträger für die 
Caritas-Frühjahrssammlung 
und (nur in Esting) für das 
Kirchgeld bei. 

Das Kirchgeld ist ausschließ-
lich für die Belange Ihrer 
Pfarrgemeinde bestimmt.

Von einer Spende an die Cari-
tas sind 60 % für das Caritas-
Zentrum Fürstenfeldbruck 
bestimmt, die anderen 40% 
für Bedürftige in der Pfarrei. 

Wir bitten um freundliche  
Beachtung.
Vergelt’s Gott!

CARITAS UND KIRCHGELD
Esting-Olching

„GOTT ... IN WORT UND KLANG“
Zur Passion

Die Veranstaltung vereint Bibeltexte, 
Gedichte und Orgelimprovisationen. 
In den Gedichten von Ingeborg Bach-
mann, Leonard Cohen, Hilde Domin, 
Robert Gernhardt, Johann Wolfgang 
von Goethe, Marie Luise Kaschnitz, 
Rainer Maria Rilke, der Olchingerin 
Ida Segerer und Eva Zeller erscheint 
Gott als tragender Grund, als bibli-
sches Motiv, als Erinnerung, biswei-
len auch als Leerstelle. 
Ausführende sind Diakon Wolf-
gang Baldes, BR-Rundfunksprecher 
Christopher Mann und sein Vater, der 
Organist Wolfgang Mann.

Termin: 
21.3.2021 (Passionssonntag), 
19 Uhr, St. Peter und Paul. 

Eine Anmeldung für die Veranstal-
tung ist nicht notwendig, je nach den 
geltenden Bestimmungen kann aber 
die Teilnehmerzahl begrenzt und ein 
Mund-Nasen-Schutz erforderlich 
sein.

Wolfgang Baldes
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UNERWARTETE VIELFALT
Olchinger Kirchenmusik unter Corona-Bedingungen

Die Kirchenmusik ist nicht nur durch 
die Abstandsregeln behindert, son-
dern auch, weil virenhaltige Aeroso-
le sich durch Gesang und Blasmusik 
besonders gut verteilen. An große 
Messen mit Chor und Orchester zu 
Weihnachten war also nicht zu den-
ken – aber die Reduzierung auf mu-
sikalische Kleinstgruppen sowie die 
Verfrachtung aller Musik auf die Or-
gelempore oder auf den Volksfest-
platz erbrachten zwangsweise völlig 
neue Ideen.

Sechsmal ökumenischer Freiluft-
Heiligabend – auf dem Volksfestplatz 
und an der Amperschule, musika-
lisch gestaltet u. a. mit einem Profi-
bläserquartett aus München – mach-
ten den Auftakt in stürmischem Wind 
und Nieselregen. Aber gemeinsam 
mit Wort, Musik und Gebet entstand 
ein anderes Weihnachten – wo spä-
testens beim „Stille Nacht“ der Blä-
ser echte Gefühle aufkamen, die 
Weihnachten beginnen ließen.

In der vorverlegten Christmette in 
der Kirche erklangen mit Juliane 
Mann volkstümliche Weihnachtslie-
der. Stellvertretend für die Gemeinde 
sang sie und berührte die Herzen der 
immerhin 105 zugelassenen Gottes-
dienstbesucher.
Den gleichen Dienst tat das Trio Can-
tate am 25.12. in der Festmesse. Es 
war der letzte „Auftritt“ dieser Grup-
pe, der die Orchestermesse ersetzte 
und einen besonders würdigen Ab-
schluss ihrer wertvollen Tätigkeit un-
erwartet möglich machte. Ein großes 
Dankeschön für die vielen Jahre im 
liturgischen Leben unseres Pfarrver-
bandes!

Für den Stephanitag hievten wir die 
Verstärkeranlage der Band auf die 
Orgelempore und erinnerten mit un-
serer Musik – Saxophon (Franziska 
Schwojer), Flöte (Theresa Schwojer), 
Drums (Joe Bolte) und Keyboard – an 
die Zeit der großen Jugendgottes-

Bild: Wolfgang Mann

Bild: Michael Franke



13

PF
AR

RV
ER

BA
ND

ES
TI

NG
OL

CH
IN

Gdienste in St. Peter und Paul, dieses 
Jahr leider reduziert – zu viert!

Silvester konnten wir den Trompeter 
Anton Bernhard aus Starnberg ge-
winnen, der mit einem fulminanten 
Programm aus Torellis Trompeten-
konzert D-Dur und Werken von Bach 
und Charpentier dem Jahresschluss-
gottesdienst besonderen Glanz ver-
lieh.

Im Festgottesdienst an Neujahr be-
scherte uns der 15-jährige Orgel-
schüler Jonathan Gleißner mit Bachs 
d-moll Toccata und Fuge ein Schman-
kerl seines Könnens.

Und am Dreikönigstag hörten wir mit 
der Sopranistin Rosina Klar die wun-
derbaren Weihnachtsgesänge vom 
romantischen Komponisten Peter 
Cornelius (1824–1874). Dieser stand 
zwar im Schatten seiner Zeitgenos-
sen Liszt und Wagner, aber er wusste 

mit tiefem Einfühlungsvermögen das 
weihnachtliche Geschehen in Töne 
umzusetzen.

Corona bescherte uns ein anderes 
Weihnachten, aber für den aufmerk-
samen Kirchenbesucher gab es klei-
ne und große Entdeckungen in der 
Musik, aber auch in unserem geist-
lichen Leben – für mich war es uner-
wartet eine Möglichkeit, ganz neu auf 
unsere Traditionen zu schauen und 
den großen Fragen an unser Leben 
Raum zu geben.

Ein gesegnetes 2021 wünscht Ihnen 
Ihr Kirchenmusiker

Wolfgang Mann

UNERWARTETE VIELFALT
Olchinger Kirchenmusik unter Corona-Bedingungen

Bild: Wolfgang Mann
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EINDRÜCKE AUS DEM LEBEN DES PFARRVERBANDS
Esting-Olching
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ELFRIEDE VIOL
Pfarrsekretärin i.R.

„Katholisches Pfarramt St. Elisabeth, 
Viol!“ So klang es, wenn wir die Num-
mer 18716 gewählt hatten, um mal 
wieder einen Termin zu machen oder 
abzusagen oder etwas zu fragen oder …

Stets freundlich und mit ruhiger 
Stimme half Elfriede Viol uns weiter. 
Vor 19 Jahren, am 1.3.2002, über-
nahm sie den Posten der Pfarrsekre-
tärin von Theresa Floh, die ihr bei 
anfänglichen Fragen immer wieder 
gern zur Seite stand. Einen Monat 
der Einarbeit wie jetzt beim Wechsel 
zur neuen Sekretärin gab es damals 
nicht. Auch Computerkenntnisse wa-
ren zu der Zeit noch nicht wie im heu-
tigen Umfang gefragt. Zwar gab es 
im Pfarrbüro einen PC, aber benutzt 
wurde der noch nicht. Und so schrieb 
Frau Viol Dokumente wie Arbeits-
verträge und ähnliche noch mit der 
Schreibmaschine und zwei Durch-
schlägen, bis der Computer doch un-
umgänglich wurde.

Angestellt für 20 Wochenstunden, 
waren es meist 22 bis 25 oder mehr 
Stunden zu arbeiten, vor allem, als 
dann der Pfarrverband Esting – Ol-
ching ins Leben gerufen wurden. 
Nachdem Elfriede Viol eine ganze 
Zeit lang mit Pfarrer Martin Thurner 
zusammenarbeiten durfte, folgte nun 
ein rascher Wechsel zwischen den 
Geistlichen, auf den sie sich natürlich 
immer wieder neu einstellen musste, 
bis dann mit Pfarrer Steindlmüller 
wieder Konstanz eintrat.

Es gibt wenig, was ihr an ihrer Arbeit 
nicht gefallen hat. Und überhaupt er-
innert sich sie lieber an das, was gut 
war: Es gab immer viel Arbeit, aber 
die war auch interessant. Besonders 
die Zusammenarbeit mit den Vorge-
setzten und Kolleginnen im Olchinger 
Pfarrbüro schätzte sie, eingebunden 
zu sein in die Gemeinschaft, viele 
Leute zu kennen und, neben den be-
ruflichen auch immer wieder private 
Worte wechseln zu können.
Ihren Ruhestand möchte Elfriede Viol 
zusammen mit ihrem Mann mit vie-
len Unternehmungen gestalten. Seit 
Juni des vergangenen Jahres hat sie 
dazu nun Zeit.

Ursula Schmüser

Für ihren Einsatz und die gute Zu-
sammenarbeit möchte ich Frau Viol 
ein herzliches Vergelt‘s Gott sagen. 
Wir wünschen ihr alles Gute und Got-
tes Segen.

Josef Steindlmüller

Bild: Siegfried Viol
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Sicherlich hatten Sie bereits Kon-
takt mit dem Estinger oder Olchinger 
Pfarrbüro. Doch wer arbeitet eigent-
lich in diesen Knotenpunkten der 
kirchlichen Gemeinde und mit wel-
chen Themen kann ich mich an die 
Pfarrsekretärinnen wenden?
In unserem Team sind Monika Hof-
mann, Birgit Schüppler und Pia Stum-
pe vorrangig für die Pfarrei St. Peter 
und Paul zuständig, Christiane Reitz 
und Martina Steinbrecher für St. Eli-
sabeth. 

An einem Knotenpunkt laufen na-
turgemäß viele Stränge zusammen. 
Im Fall unserer Pfarrbüros sind das 
der leitende Pfarradministrator Herr 
Steindlmüller mit seinem Pastoral-
team, die Verwaltungsleiterin Frau 
Keller, die das Team der Pfarrsekre-
tärinnen führt, die MitarbeiterInnen 
des Pfarrverbands wie Kirchenmusi-
kerInnen und MesnerInnen, externe 
Dienstleister – etwa Wartungsunter-

UNSERE PFARRBÜROS
Knotenpunkte der kirchlichen Gemeinde

v.l.n.r.: Martina Steinbrecher, Monika Hofmann, Birgit Schüppler, Stefanie Keller, Pia Stumpe, Christiane Reitz
Bild: Gabriele Franke

nehmen für Heizung und Blitzschutz 
– und als wichtigstes Element die 
Gläubigen der Gemeinde. Diese Per-
sonenkreise werden im Pfarrbüro zu-
sammengeführt. Der Erfolgsfaktor im 
Pfarrverband Esting-Olching ist, dass 
es ein einziges, eng vernetztes Team 
an Pfarrsekretärinnen gibt, das sich 
auf zwei Standorte verteilt. 

Unsere Pfarrsekretärinnen sind erste 
Ansprechpartnerinnen für die viel-
fältigsten Anliegen. Sie können sich 
bei Fragen aller Art, zum Beispiel zu 
Gottesdiensten, Jubiläumsfeiern oder 
Spendenaktionen an sie wenden, 
Taufen und Trauungen anmelden so-
wie Messintentionen bestellen. Dazu 
kommt die Verwaltung der Konten 
und der Kirchenbücher sowie Kegel-
bahn- und Pfarrheimangelegenhei-
ten. Sollten Sie einen Termin für ein 
persönliches Gespräch benötigen, 
sind Sie auch bei unseren Pfarrsekre-
tärinnen richtig. 



17

PF
AR

RV
ER

BA
ND

ES
TI

NG
OL

CH
IN

GFür Frau Hofmann ist die Arbeit im 
Pfarrbüro viel mehr als nur ein Bü-
rojob: „Kein Tag ist wie der andere. 
Langweilig wird es hier nie, denn wir 
haben jeden Tag mit Menschen in 
verschiedenen Lebenssituationen zu 
tun.“ Frau Schüppler ergänzt: „Wäh-
rend früher eher die klassische Bü-
roarbeit wichtig war, steht heute viel 
mehr der Umgang mit den Menschen 
im Mittelpunkt.“

MUKI-GRUPPEN DES FRAUENBUNDES
Neue Ansprechpartnerin 

Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und 
Mutter von vier Kindern. Vor drei 
Jahren lernte ich das Angebot der 
MuKi-Gruppen kennen. Angefangen 
habe ich als Leiterin der Freitags-
gruppe und Mitte 2020 wurde ich die 

Nachfolgerin von Lisa Widmann als 
MuKi-Ansprechpartnerin. Ich bin u. a. 
Anlaufstelle für interessierte Mütter 
und Väter, teile die Gruppen ein, führe 
Kennenlerntreffen für neue Gruppen 
durch und bin allgemein Kontaktstel-
le für alle Gruppenleiterinnen in Ol-
ching.
Aktuell haben wir Montag bis Freitag 
sechs Gruppen mit Kindern unter-
schiedlichen Alters, die sich bei Nor-
malbetrieb jeweils im MuKi-Raum im 
Pfarrheim treffen. Mir macht es große 
Freude zu sehen, dass immer wieder 
neue Eltern mit ihren Kindern das An-
gebot des Frauenbundes nutzen.

Carolin Baader

Bild: Carolin Baader

UNSERE PFARRBÜROS
Knotenpunkte der kirchlichen Gemeinde

Corona hat die Arbeit im Pfarrbüro 
noch einmal stark geprägt. Gerade 
durch die notwendig gewordene Sitz-
platzvergabe in den Sonntagsgottes-
diensten gibt es Tage, an denen das 
Telefon ununterbrochen klingelt. Wir 
freuen uns aber über jeden Men-
schen, der mit uns Kontakt aufnimmt 
und dem wir weiterhelfen können.

Stefanie Keller
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OFFENE KIRCHE
Mai 2021

Die nächste Offene Kirche steht unter 
dem Thema: „Alles im Fluss“.
Findet der Marktsonntag, am 2. Mai 
2021 statt, hat auch die Kirche St. Pe-
ter und Paul von 13 bis 17 Uhr ihre 
Türen offen. Andernfalls können Sie 
vom 1. bis 16. Mai die Stationen der 
Offenen Kirche in den Seitenschiffen 
besuchen. Dort finden Sie verschie-

dene Blickwinkel auf das Thema: an 
das alltägliche, außergewöhnliche 
oder spirituelle Leben anknüpfend, 
mal ernst oder mit einem Augen-
zwinkern.
Schauen Sie rein und lassen Sie sich 
überraschen!

Gabriele Franke

Pandemiebedingt konnten heuer die 
Sternsinger nicht von Haus zu Haus 
ziehen. Deshalb erschienen sie so-
wohl in den katholischen Kirchen als 
auch der evangelischen Kirche in den 
Gottesdiensten und sprachen dort 
den Segen. Für Zuhause gab es dann 
kleine Segenspakete „to go“: mit 
Weihrauch, Kreide und Segenstex-
ten. Aber eine kleine Ausnahme gab 
es doch: Eine Gruppe überbrachte 
zusammen mit Pfarradministrator 
Josef Steindlmüller nach dem Got-
tesdienst an Dreikönig die Segens- 
und Neujahrswünsche dem BRK 
SeniorenWohnen sowie dem Lauren-
tiushaus. Mit Maske und Abstand und 
nur von außen fand die Begegnung 
statt. Im BRK SeniorenWohnen spra-
chen die drei Könige vor dem Fenster 
des Gemeinschaftsraumes ihren Se-

gensspruch und am Laurentiushaus 
wurde vor der Tür ein Video aufge-
nommen, das dann auf den Stationen 
gezeigt wurde. Somit konnten die 
Sternsinger den Bewohnerinnen und 
Bewohnern beider Einrichtungen ein 
Zeichen der Nähe schenken.

Max Altmann/Josef Steindlmüller

STERNSINGEN UNTER CORONA
Segen „to go“

Bild: Klaus Dilling
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HUMEDICA-AKTION
Kindergarten St. Elisabeth Esting 

Spendenrekord im Kindergarten St. 
Elisabeth in Esting: Stolze 72 Päck-
chen haben die Kinder, Eltern und 

Erzieher/innen 2020 für die Aktion 
„Humedica – Geschenk mit Herz“ ge-
packt. Das sind fast ein Drittel mehr 
als im Jahr davor. Die bunt bekleb-
ten Schuhkartons sind randvoll mit 
Spielsachen, Schreibwaren, Süßig-
keiten und Hygieneartikeln für Kin-
der in Moldawien, Serbien, Albanien, 
Kosovo, Rumänien und der Ukraine. 
Mit Hilfe der Tafeln werden außerdem 
Pakete an bedürftige Familien in Bay-
ern verteilt.

Bild: Lena Wolf

Der Kindergarten St. Elisabeth in Es-
ting hat einen neuen Elternbeirat ge-
wählt. Von links nach rechts: Daniela 
Eisenberger (GEBO Vertreterin), Ka-
rina Strahwald (1. Vorsitzende), Va-
nessa Schäufele (hinten, GEBO Ver-
treterin/Schriftführerin), Anke Bader 
(vorn, 2. Vorsitzende), Stefanie Heiß 
(Pressevertreterin), Kathrin Görke 
(2. Kassenwart), Ines Schnell (hinten, 
Pressevertreterin), Carolin Wicken-
rieder, Veronika Lalova, Susanne Hö-
ger (1. Kassenwart) und Jenny Hoff-
mann.

Aufgrund der Herausforderungen 
durch die Covid-19 Pandemie fand 
die Wahl diesmal über ein Online-
Abstimmungstool statt, was sehr er-
folgreich verlief.

ELTERNBEIRATSWAHL 2020/2021
Kindergarten St. Elisabeth Esting

Bild: Bernd Bader
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Aus seiner Fülle 
haben wir alle  empfangen, 

Gnade über Gnade.
Joh 1,16


