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Zu diesem Hoffnungsbrief
Liebe Mitmenschen,
diese besonderen Tage fordern unsere Kreativität heraus – und das
war das Stichwort.
Wir haben (Erstkommunion-) Kinder und ihre Familien aufgefordert,
diese andere Zeit zu gestalten und
„ihre“ Kirche zu bauen. Die Ergebnisse sehen Sie hier auf dem Umschlag unseres Hoffnungsbriefes.
Aus dem ganzen Stadtgebiet kamen Einsendungen und für so manche Familie wurde es zu einem gemeinsamen Großprojekt.
Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben!
Kreativität war aber nicht nur bei
den Kindern gefragt, auch wir Erwachsenen mussten und müssen
neu und anders mit dieser Situation
umgehen. Familienalltag mit Kindergarten und Schule, Hort und
Nachmittagsaktivitäten wie Musikschule oder Sportverein - alles dahin. Seelsorge ohne Kontakt?
Gottesdienst ohne Gemeinde?
Ganz neue Herausforderungen.
Manches davon war befreiend, entschleunigend, konzentriert auf das
Wesentliche. Anderes hat gestresst, ermüdet und war beängstigend.
Genau in diese seltsame Zeit fällt
nun die Gründung unserer Stadtkirche Freising. Auch da ist die Ge-

fühlslage wahrscheinlich bei jedem
anders: Befreiend, kreativ, ermüdend, beänstigend, schrecklich,
schön, neugierig, gespannt, …
Wenn diese Zeit aber etwas gezeigt
hat, dann: Wir können „trotzdem“
Hoffnung haben. Es entwickelt sich
Neues, Anderes, Unerwartetes.
Wir wollen Ihnen und uns etwas
von dieser Hoffnung schenken dieser „Hoffnungsbrief“ der katholischen Pfarreien in und um Freising
soll dafür ein Zeichen sein.
Sie finden in diesem Heft Informatives zur Stadtkirchengründung und
zur neuen Gottesdienstordnung,
eine kleine Vorstellung der Seelsorgerinnen und Seelsorger, Hoffnungsfunken aus den einzelnen
Pfarreien
und
ein
kleines
„Suchspiel“. Wir haben Detailaufnahmen aus verschiedenen Kirchen
in diesem Heft verteilt und laden
Sie ein, sich auf die Suche zu machen, wo diese Bilder gemacht
wurden. Vielleicht entdecken Sie
den einen oder anderen Kirchenraum neu?
Behüt‘ Sie Gott!
Ihre Theresa Reischl
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Liebe Mitchristen,
große und bedeutsame Worte können wir zwar für den jeweiligen
Augenblick verstehen und aus
ihnen Stärkung und Nahrung für
unser persönliches Leben empfangen. Aber sie erschöpfen sich nicht
in dem, was sie uns für den Augenblick sagen können, sie reichen
weit darüber hinaus. Sie bleiben
ein großer Speicher von Weisheit,
sie tragen in sich viel Lebenskraft
und Trost.
Sehr schön zeigen uns dies die
Worte, die der Apostel Paulus an
die Gemeinde in Rom richtet. Er
denkt darüber nach, dass wir in der
Taufe zu Kindern Gottes geworden
sind und Gottes Geist in uns tragen. Dennoch wirkt sich dies nicht
immer in der Kraft und Deutlichkeit
aus, die wir erwünschen – was ist
der Grund dafür? Die ganze Welt,
so meint Paulus, aber auch wir selber, haben noch eine große Wegstrecke vor uns! Dies bringt er in
die klassisch gewordenen Worte:
„Wir wissen, dass die gesamte
Schöpfung bis zum heutigen Tag
seufzt und in Geburtswehen liegt.
Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen
in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne (und Töchter) offenbar werden. (Röm 8,22f)
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Die Pandemie, die uns heimsucht,
führt uns dies tagtäglich vor Augen.
Dass die ganze Schöpfung seufzt,
haben wir zwar wahrgenommen,
aber oft nicht weiter beachtet; jetzt
nehmen wir dies ganz unmittelbar
wahr! Auch wir seufzen mit, obwohl wir schon mit Gottes Geist
gestärkt worden sind! Von dieser
Krise sind wir alle betroffen, in unterschiedlicher Weise, auch die
Nicht-Infizierten. Home-office und
Home-schooling haben viele bis an
die Grenzen der Belastbarkeit geführt, vielleicht sogar darüber hinaus. Die meisten Trauungen mussten verschoben werden; da geht es
nicht nur um eine Terminfrage; die
Brautpaare sind mit der ganzen
Kraft ihrer Persönlichkeit ihrem
Hochzeitstag
entgegengegangen
und müssen nun eine Vollbremsung einlegen, die viel innere und
äußere Kraft kostet. Die Erstkommunionkinder und die Firmlinge
fragen: Was wird nun aus uns und
unserem Fest? Wir werden diese
Feste voraussichtlich im Herbst
nachholen, können aber jetzt noch
nicht sagen, in welcher Weise dies
geschehen wird. Mit Sicherheit
werden die jeweiligen Gruppen
verkleinert und die Anzahl der Feiern erhöht werden. Diese Fragen
werden auch im Bistum erörtert
und wir hoffen, gegen Ende des
Schuljahres Genaues sagen zu können.
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Wir halten Sie am Laufenden und Zudem dürfen wir mit Paulus sabitten Sie einstweilen um Geduld.
gen: Wir haben Gottes Geist empfangen, der uns zum rechten ZeitUnd nun beginnt unter diesen Umpunkt manchmal antreibt, manchständen auch noch das Projekt
mal bremst, wenn Übereifer und
„Stadtkirche“. Wir heißen ab 1. JuHitzigkeit entstanden sind, der uns
ni: Stadtkirche in Vorbereitung. Die
Mut gibt, wenn wir mutlos werden
offizielle Errichtung macht erst
und der uns vor allen Dingen stärkt
dann Sinn, wenn die inneren Wege
und mit Leben erfüllt.
dorthin gegangen sind und wenn
von dieser Basis her sich eine Nochmals zu Paulus: Die ganze
„Stadtkirche“ schon ein Stück weit Schöpfung seufzt bis zum heutigen
etabliert hat. Wir brauchen keinen Tag und liegt in Geburtswehen, so
Zeitplan einzuhalten, es kommt schreibt er der Gemeinde in Rom.
darauf an, dass eine Weggewissheit Auch wir seufzen in unserem Herentstehen kann. Miteinander ha- zen; aber, so fährt er fort: Gott
ben wir den Auftrag, dafür eine führt bei denen, die ihn lieben, alWegbeschreibung, ein Pastoralkon- les zum Guten.
zept zu entwickeln, was unter den
Ich wünsche uns allen, dass wir in
gegebenen Umständen nicht eindieser Zuversicht durch die Krise
fach ist. Der Dekanatsrat hat in der
finden und als Kirche in Freising
kurzen Zeit, die uns gegeben war,
lebendig bleiben!
eine Gottesdienstordnung für die
Stadtkirche auf den Weg gebracht, Im Namen aller Mitarbeiter/innen
die in diesem Heft veröffentlicht Ihr Pfarrer Peter Lederer
wird. Vor allem im Hinblick auf die
großen Festtage muss diese jedoch
weiter entwickelt werden.
Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende und das staatliche
Leben hat sich in unserem Lande
von der Stunde null aus in wenigen
Jahren zu einer erstaunlichen Stabilität hin entwickelt. Wir als Kirche
brauchen nicht von der Stunde null
aus zu beginnen, in unseren Gemeinden gibt es viel Lebendigkeit!
4

Hoffnungsbrief Pfingsten 2020- Katholische Kirche Freising

Erster Schritt auf dem Weg zur Stadtkirche:
Eine neue Gottesdienstordnung
Eine kleine Arbeitsgruppe hat für
die zu gründende Stadtkirche dem
Dekanatsrat im Februar ein Konzept vorgestellt und darum gebeten, dass die Vorschläge in den einzelnen Pfarrgemeinden zur Sprache
kommen.

charistiefeiern und Wortgottesfeier
stattfinden werden. Die zweite
Grundidee war die der Verlässlichkeit und der Nachhaltigkeit. Die
Anzahl der Priester und der hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter/
innen wird in den nächsten Jahren
spürbar zurückgehen. Wir können
nicht bei jeder Veränderung die
Gottesdienstordnung für die ganze
Stadt verändern.

Daher haben wir unsere Planungen
auf drei Gottesdienstverbünde und
auf zwei Zeitschienen aufgebaut (s.
Übersicht S. 6). In jedem Gottesdienstverbund soll, je nach den
personellen Möglichkeiten ein oder
zwei Eucharistiefeiern angeboten
werden, in den anderen Gemeinden wird Wortgottesdienst gefeiZwei Grundideen waren leitend. ert.
Zum einen war es das Bestreben,
Da auch die Anzahl der pastoralen
dass in den Pfarreien vor Ort (und
Mitarbeiter/innen
zurückgeht,
nach Möglichkeit auch in den Filiabrauchen wir dringend Ehrenamtlilen) regelmäßiges gottesdienstliche, die Wortgottesdienste überches Leben am Sonntag erhalten
nehmen und sich für diesen Dienst
bleibt. Wir haben uns bewusst geausbilden lassen! Wir hoffen auf
gen das Modell der Zentralkirchen
Ihre Bereitschaft und Mithilfe!
entschieden, zu denen sich auch
die Gläubigen der kleineren Pfarreien auf den Weg machen müssten.
Dies bedeutet, dass am Sonntag
Gottesdienste im Wechsel von Eu5
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(Vorläufige) Gottesdienstordnung ab dem 1. Juni 2020
Zeitschiene 9.00 Uhr

Zeitschiene 11.00 Uhr

St. Jakob/Vötting
St. Ulrich/Pulling
St. Ulrich/Hohenbachern

St. Lantpert/Lerchenfeld
St. Erhard/Attaching
St. Konrad/Eittingermoos

St. Peter und Paul/Neustift
St. Michael/Tüntenhausen
Wieskirche

St. Georg
St. Martin/Marzling
St. Laurentius/Haindlfing

Außerhalb der Reihe:
8.00 Uhr St. Klara
10.30 Uhr Dom
19.00 Uhr St. Georg

Außerhalb der Reihe:
Pallottinerkirche
(zusätzlicher Gottesdienst, weil sie
die Kirche der Ordensniederlassung
ist)

Vorabendmesse am Samstag
18.00 Uhr St. Lantpert
18.30 Uhr St. Peter und Paul
18.00 Uhr St. Georg Wortgottesfeier

Vorabendmesse am Samstag
solange mehr als zwei Zelebranten
zur Verfügung stehen:
16.30 Uhr Hl. Geist dreimal in Folge
Eucharistiefeier, beim vierten Mal
Wortgottesfeier,
dafür dann um
19.00 Uhr Achering

In der Zeit der Corona-Krise können wir in den kleineren Kirchen leider
keine Gottesdienste feiern.
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Wir sind für Sie da! …
in allen Pfarrbüros, per Telefon und per E-Mail!
Leider dürfen wir immer noch keine Öffnungszeiten anbieten.
Gerne können Sie jedoch einen Termin vereinbaren.
Dann sind wir mit Mund-Nase-Bedeckung und Abstand gerne für Sie da.
Derzeit nehmen wir nur eingeschränkt neue Mess-Intentionen an.
Wir müssen erst die Aufgelaufenen abarbeiten. In den Kirchen liegen
zum Teil Kuverts aus, mit denen Sie Ihr Anliegen abgeben können.
Sie erreichen uns:
St. Georg, Rindermarkt 10

08161/480860

st-georg.freising@ebmuc.de
St. Lantpert, Kepserstr. 2

08161/98720

st-lantpert.freising@ebmuc.de
St. Peter und Paul, Ignaz-Günther-Str. 7

08161/62303

st-peter-und-paul.freising@ebmuc.de
St. Jakob, Hohenbachernstr. 37

08161/91670

st-jakob.freising@ebmuc.de
St. Martin, Kirchstr.9, Marzling

08161/62877

st-martin.marzling@ebmuc.de
(auch für Haindlfing u. Tüntenhausen)
St. Ulrich, Am Moosanger10, Pulling

08161/13615

st-ulrich.freising@ebmuc.de
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5 km

Die Pfarrkirchen in der
zukünftigen Stadtkirche
Freising
Zahlen und Fakten

m

2,1 k

5,8

km

Insgesamt 21 Kirchen und Kapellen (ohne den Dom und
seine Nebenkirchen)
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Ihre Seelsorgerinnen und
Seelsorger sind für Sie da.
Wenn Sie Unterstützung
brauchen oder ein Gespräch
wünschen, wenden Sie sich
bitte an eines der Pfarrbüros,
es wird der Kontakt hergestellt.

3,7
km

Insgesamt 23.335 Katholiken
(Stand April 2020)

1,

4 km

4 km

1,5

km

7 Pfarreien,
1 Kuratie

Zwar viele Seelsorgerinnen und
Seelsorger, die meisten aber mit
einem Teilzeitauftrag und nur
einem beschränkten Stundenkontingent
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Die Geistkraft Gottes spüre ich…..
Pfarrer Peter Lederer:
… wenn ich zurückblicke
und sehe, dass Gottes Geist
Kraft und Energie bewirkt.

Gemeindereferentin Kerstin
Schwing:

Pfingsten wird uns die Geistkraft Gottes geschenkt.
So spüren es Ihre
Seelsorgerinnen und
Seelsorger…

… bei gemeinsamen Abenteuern.

Pater Christian Stumpf:
... wo Menschen miteinander
im Gebet vor Gott stehen und
seine heilende Liebe spüren.

Diakon Klaus Klonowski:
… wenn ich den Lebensgeschichten der Menschen zuhöre.

Diakon Peter Burghardt:
... in und durch meine Ehe.

Gemeindereferentin
Gabi Lindinger:
… als zuversichtliches Weitergehen auf neuen Wegen.
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Gemeindereferentin
Sabine Moosheimer:
...wenn eine Idee heranreift und –
oft mithilfe anderer – ins Leben
kommt.

Gemeindereferentin Steffi Draxler:
… wenn ich daran denke, dass viele
Familien sich in der Kar- und Osterzeit
getraut haben, selbst Hausgottesdienste zu feiern und dass diese Familien die von uns dafür zur Verfügung
gestellten Ideen kreativ weiterentwickelt haben.
Pastoralreferent Andreas Fußeder:
… in der Kraft und Kreativität der
Gemeinschaft.
Kaplan Patrick Körbs:
… mehr denn je in den
Momenten, wenn ich
mit anderen Menschen
zusammen ein Gebet
spreche.

Diakon Walter Schwind:
… als Antrieb für mein
Leben als Ehemann,
Familienvater, Opa und
Diakon.

Pfarrer im Ruhestand Franz Xaver Huber:
… in meinem ganzen Leben. Er wirkt immer und überall.
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Pater Arul:
… wenn Menschen
einander helfen und
stärken.

Prof. Dr. Bertram Stubenrauch:
… wenn ich Menschen begegne, die
mich im Glauben stärken und mir
Mut machen für den Alltag.

Pastoralreferentin Dr. Theresa Reischl:
… in der Kreativität bei der Gestaltung
und Durchführung von Spätschichten
von und mit Frauen und bei der Vorbereitung der Familiengottesdienste.
Pastoralreferent Achim Est:
… wenn Menschen sich gut zuhören,
jeder sich an den Ideen des anderen
erfreut und dann alle miteinander
etwas Neues auf den Weg bringen.
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Mailverteiler
Sie haben Interesse an einem der Mailverteiler? Dann wenden Sie sich
bitte an das für Sie zuständige Pfarrbüro (Mailadresse siehe S.7).
Wir nehmen Sie dann gerne auf und versorgen Sie mit Informationen.

Video-Pfingstgruß
Unter dem Link
https://www.youtube.com/watch?v=BxOY0z3BLVk&feature=youtu.be
finden Sie einen Video-Pfingstgruß von Pfarrer Peter Lederer.

Neues St. Lantpert-Lied
In einem gemeinsamen Projekt von Seelsorge und Kirchenmusik ist in St.
Lantpert ein neues Lantpertlied entstanden. „Du heil´ger Lantpert segne
uns“ ist die Mischung eines Chansons und eines funkigen Gospel. Text
und musikalischer Stil entspringen unserer Zeit und versuchen eine Brücke zu schlagen von dem Heiligen des 10. Jahrhunderts zu den Menschen
und den Herausforderungen unserer Tage.
Zu finden unter https://youtu.be/ENJXakQ5N3E .
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