
 

 

Meine Zeit als Gemeindereferentin im 

Pfarrverband St. Korbinian wird mit diesem 

Schuljahr zu Ende gehen. Es waren 10 überaus 

spannende Jahre: angefangen in der 

Einzelpfarrei St. Georg, dann der sehr lebendige 

Pfarrverbandsgründungsprozess, der 

Führungswechsel von Pfarrer Schlosser zu 

Pfarrer Lederer, die Erweiterung um Lerchenfeld 

und seit gut einem Jahr auf dem Weg zur 

Stadtkirche, nun unter der Leitung von Pfarrer 

Rauscher. Sehr herzlich möchte ich mich bei 

allen Menschen bedanken, mit denen ich hier in 

Freising gemeinsam unterwegs war, die Güte 

und die Gegenwart Gottes zu suchen, 

aufzuspüren, zu feiern und hoffentlich dann und 

wann zu leben und zu teilen. 

Ich denke an meine Vorgesetzten ebenso wie an die Kolleg/innen im 

Seelsorgeteam, in der Pfarrverwaltung, den Sakristeien und auf den 

Emporen. Ich denke an die vielen engagierten Frauen und Männer in den 

Gremien, pfarrlichen Gruppen und Vorbereitungsteams. Ich denke an 

Kolleg/innen z. B. in der Jugendstelle, dem Schulpastoralen Zentrum, der 

evangelischen Schwestergemeinde, auch der Bestattungsinstitute, um nur 

einige zu nennen, mit denen ich regelmäßig im Kontakt war. Welch 

wunderbare Vielfalt der Talente und Ideen, die jede und jeder von Ihnen 

hier mitbringt! Wie reich die Weisen, dem Sinn des Lebens immer wieder 

neu auf die Spur zu kommen  –  miteinander und als Gemeinschaft und 

doch individuell. Ich denke an die Jugendlichen, insbesondere „meine“ 

Firmlinge, mit all ihren Fragen und ihrer oft tiefen und weiten Weltsicht; 

und mit ihrem Mut, sich und uns damit zu konfrontieren. Ich denke an die 

Frauen und Männer, die sich im treuen Gebet oft im Verborgenen 

einbringen. Und an viele andere und vieles andere mehr. Nun also der 

Abschied. Meine zukünftige Aufgabe führt mich wieder zu den Menschen: 

diesmal als Referentin für Geistliche Begleitung in unserer Erzdiözese im 

Team „Spirituelle Bildung“. Ich möchte Menschen, die in einem 

hauptamtlichen pastoralen Dienst stehen, geistlich begleiten und werde für 

sie sowie für Verwaltungsmitarbeitende des Ordinariats spirituelle 

Angebote, wie Meditation(stage) und Exerzitien vorbereiten und leiten. So 

sind wir in gewisser Weise trotzdem weiterhin gemeinsam unterwegs in der 

Sache Jesu– nur eben an unterschiedlichen Orten. 

Herzliche Grüße 

Ihre / Eure Sabine Moosheimer  


