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 Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
das Thema der Weihnachtsausgabe 
von Kreuz & Quer ist S��� !�" #� .  

Dabei denkt man häufig zuerst an die 
jährliche Benefizaktion des Bayeri-
schen Rundfunks. Manchmal spricht 
man auch von Sternstunden im Le-
ben. Dabei können es sehr unter-
schiedliche Erlebnisse sein, die eine 
Stunde zu einer Sternstunde werden 
lassen und damit unvergesslich. In 
ihnen passiert etwas ganz Besonde-
res, etwas, das das Leben verändert 
und Spuren hinterlässt.  

Weihnachten ist für uns Christen die 
Sternstunde der Menschheit, die eine 
göttliche Spur hinterlässt. 

In unserem Alltag sind Sternstunden 
rar, aber wir können einzelne Stern-
schnuppensekunden sammeln, die 
dann zusammengefügt für eine 
Sternstunde reichen.  

Kostbare Momente und 
gesegnete Weihnachten 
wünscht Ihnen 
 

Birgit Flegler  
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Max Mustermann 

Liebe Gläubige,  
liebe Leserinnen und Leser, 
 
vielleicht müssen Sie 
schmunzeln, wenn Sie das 
lesen, aber es gibt für mich 
in den Tagen vor Weihnach-
ten immer einen ganz be-
sonderen besinnlichen Mo-
ment: Das Schmücken mei-
ner Christbäume mit den 
verschiedensten Sternen! 

Jeden einzelnen Stern, den ich auf-
hänge, verbinde ich mit dankbaren 
Erinnerungen und Erfahrungen, die 
ich im zurückliegenden Jahr erleben 
durfte. So erstrahlt am Ende jeder 
Christbaum im Haus als ein Baum 
des Dankes für das Viele, das mir im 
vergangenen Jahr wieder geschenkt 
wurde – geschenkt wurde von Gott!  

Manchmal ertappe ich mich auch in 
der Kirche, die Strohsterne an den 
Weihnachtsbäumen mit Erinnerun-
gen und auch ganz konkreten Men-
schen zu verbinden. Man kann fast 
sagen, die Betrachtung der Christ-
bäume wird für mich jedes Jahr neu 
zu einer Sternstunde. 

Darum passt für mich der Christ-
baum zur Krippe, zu Weihnachten, 
dem Fest des Beschenkt-Seins. Denn 
er, Gott, ist der Erste, der mich be-
schenkt, der mir im ärmlichen Stall 
von Bethlehem entgegeneilt und 

mich als Kind in der Krippe 
anlächelt, um mir in all 
meinen quälenden Ängsten 
und Sorgen nahe zu sein. 
So darf ich erneut spüren, 
wie reich beschenkt von 
seiner Liebe ich bin.  

Wenn wir doch oft allzu 
gerne über das zunehmen-
de „Dunkel“ in unser Zeit 
und Gesellschaft lamentie-

ren, so durchbricht für mich jedes 
Jahr das Weihnachtsfest neu dieses 
beängstigende Dunkel und lenkt den 
Blick wieder auf die „Lichter“ in mei-
nem Leben, die meine Welt berei-
chern, mein Leben heller werden 
lassen und die ER mir geschenkt hat. 
Weihnachten wird für mich so jetzt 
konkret zu einer Sternstunde. 

Die ganze Weihnachtszeit über wer-
de ich, wenn ich an meinen Christ-
bäumen vorübergehe oder vor ihnen 
ein wenig verweile, an „meine Ster-
ne“ erinnert und mit ihnen daran, 
wie oft ich im letzten Jahr die Liebe 
Gottes erfahren durfte. 

In diesen Momenten spüre ich, wie 
ich immer wieder aufs Neue ein 
dankbarer Mensch werde, wie sehr 
ich mich in meinem Leben von Sei-
ner Liebe beschenkt und getragen 
wissen darf. 

Jetzt muss ich ein wenig schmun-
zeln, denn wer in der Weihnachtszeit 
schon einmal im Pfarrhof vorbeige-
schaut hat und sich gewundert hat, 
warum dort nicht nur ein, sondern 
mehrere Christbäume zu bewundern 
sind, kann jetzt vielleicht meine 
Weihnachtsdekorierfreude ein wenig 
nachvollziehen.  

Ein Christbaum allein würde für alle 
Sterne gar nicht ausreichen! 
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Max Mustermann 

Georg Exemplus 

Harald Beispiel 

Viele Sterne stehen für Menschen, 
die nicht nur mein Leben, sondern 
vor allem auch das Leben in unseren 
Pfarreien durch ihr Engagement, ihr 
Herzblut und ihre Liebe bereichern, 
die sie in ihre nicht wegzudenkende 
Arbeit hineinstecken. Dabei denke 
ich nicht nur an die vielen Ehren-
amtlichen in den verschiedenen 
Gremien, Verbänden und Gruppie-
rungen in unseren Pfarreien, son-
dern auch an die vielen Einzelnen, 
die hilfreich zur Stelle stehen und 
ganz praktisch mit anpacken, wenn 
sie gebraucht werden, wie beispiels-
weise beim Pfarrbrief-Erarbeiten, 
Briefe-Austragen, Kirchenschmü-
cken, Nähen und vielen anderen Ar-
beiten, die oft im Hintergrund ge-
schehen und doch so wertvoll sind. 

Ebenso denke ich an meine lieben 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Seelsorgeteam, in unseren Pfarr-
büros und in den Sakristeien und 
Kirchen, wo mich der liebe Gott mit 
ganz besonders hell leuchtenden 
„Sternen“ beschenkt hat und die mit 
viel Gespür und Herzenswärme mei-
nen Dienst bereichernd unterstützen 
und erleichtern.  

Dankbar bin ich natürlich auch für 
die vielen Jugendlichen, die sich in 
den mir anvertrauten Gemeinden in 
der Ministranten- und Jugendarbeit 
engagieren und tatkräftig mithelfen. 

Nicht zuletzt danke ich dem Herrn 
für die lieben Schwestern im Pfarr-
haus in St. Georg, die mit ihrer Für-
sorge und ihrem treuen Gebet das 
Leben unserer Pfarreien begleiten 
und mittragen. 

Sie sehen, ich habe allen Grund, 
mich dankbar und beschenkt zu 
wissen! 

Herzlich möchte ich Sie einladen, 
alle Sterne, die Ihnen in dieser 
Weihnachtszeit begegnen, vom al-
ten in das neue Jahr hinüber, mit 
dankbaren Erinnerungen und lieben 
Menschen zu verbinden, damit auch 
Sie in so mancher Dunkelheit, die 
das Leben für jeden bereithält, nie 
all die vielen kleinen Lichter überse-
hen, die Ihr Leben bereichern und 
erstrahlen oder heller werden las-
sen. Gönnen Sie sich auch selbst 
immer wieder eine Sternstunde! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
von Herzen ein gesegnetes,  
dankbares 
Weihnachtsfest 
und ein gutes, 
zufriedenes 
neues Jahr 
2022! 
 
 
Ihr Pfarrer  
Stephan Rauscher 
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             Wer kennt das nicht? 

Stars und Sternchen sind präsent in 
allen Medien.  

Sternzeichen im Horoskop zeigen, 
wo es im Leben angeblich langgeht.  

Und welches Glück, wenn es im Le-
ben Sternstunden gibt. 

Es waren Sterndeuter, Weise oder 
sogar Könige, die sich damals auf 
den Weg machten, weil sie eine 
Sternstunde hatten. Ihnen war ein 
Licht aufgegangen, dem sie nach-
gingen. 

Sie suchten den neugeborenen Kö-
nig, den Messias. Dabei folgten sie 
ihrer Sehnsucht, dem Stern, der sie 
schließlich zur Krippe führte. 

Was sie fanden, war das Kind armer 
Leute. Aber sie erkannten in ihm 
das Geschenk des Himmels: Gott, 
der in diesem neugeborenen Kind 
sein Gesicht zeigt, der uns Men-
schen liebt ohne Unterschied. 

Und es heißt in der Schrift: Sie wur-
den mit großer Freude erfüllt. 

Der Weg dorthin?  

Wie der Weg der Sterndeuter da-
mals –  lang, voller Umwege und 
Fragen durch die ganze Landschaft 
des Lebens. Wichtig dabei ist, aber 
auf die Stimme des Herzens zu hö-
ren, der eigenen Sehnsucht zu trau-
en und loszugehen wie die Stern-
deuter. Nicht immer wird es ein-
fach sein, unter den vielen Lichtern 
und Irrlichtern unserer Zeit, den 
Stern zu erkennen, der uns die 
Richtung zum göttlichen Leben in 
Fülle weist. Wer sich jedoch auf den 
Weg des Glaubens begibt, wird Got-
tes Liebe in Jesus Christus erfah-
ren. 

Die Begegnung mit dem göttlichen 
Kind hat die Sterndeuter verändert. 
Es heißt, dass sie einen anderen 
Weg zurück in ihr Land nahmen. 
Sie selbst und ihr Alltag bekamen 
eine ganz neue Richtung. 

Der Glaube an Jesus Christus ver-
ändert das eigene Leben. Es be-
kommt „Aus-Richtung“ auf ihn hin. 
 

  Das Glück liegt eben 
  nicht in den Sternen, 
  sondern in SEINEN 
  Händen. 

 
Sr. Hildegard Weismüller MC 

Welchem Stern folgst du?   
   (zu Mt. 2, 1– 12) 
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Kolumne 

Die Turmfalkin Clara lebt mit ihrem Mann Korbinian auf dem Georgsturm. 
Von ihrem Nest aus und auf ihren Flügen über Freising bekommt sie ziem-
lich viel mit. In „Kreuz & Quer“ berichtet sie von ihren Beobachtungen. 

Nach Sternstunden fragen Sie? 
Kenne ich nicht.  

Der Georgsturm, die Domtürme – 
die werden alle nachts angestrahlt. 
Glauben Sie, dass man da auch nur 
einen Stern sehen kann? Nicht ein-
mal von meinem Filialturm in Pul-
ling aus: Der Flughafen leuchtet so 
grell, da siehst du 
nix. Gar nix.  

Sollten Sie also das 
Bild im Kopf haben, 
dass ich mit meinem 
Mann Korbinian 
hoch droben auf 
dem Georgsturm auf 
dem Kreuz sitzend 
romantische Nächte 
unterm Sternenhim-
mel verbringe – ver-
gessen Sie’s!                    
Romantische Stun-
den hält für uns al-
lenfalls die Advents-
zeit bereit, wenn in der Hauptstra-
ße die Weihnachtsbeleuchtung 
hängt. Dann gleiten mein Mann 
und ich manchmal hinab und die 
Straße entlang, spätabends, wenn 
kaum einer mehr unterwegs ist, 
und genießen den Schein der auf-
gehängten Sterne, auch wenn es 
nur LED-Leuchten sind, umgeben 
von lauter Baggern. 

Sternstunden im Wortsinne also 
kenne ich nicht, im übertragenen 
Sinne schon. Wenn zum Beispiel 
nach Neujahr die Sternsinger los-

ziehen, ist das jedes Jahr ein High-
light. Oder wenn es sonntags ein 
Kirchencafé gibt und Leben an den 
Fuß meines Turmes bringt: Freu-
dig schaue ich dann von oben zu – 
denn da habe ich mich in diesen 
Corona-Zeiten manchmal schon 
einsam gefühlt.  

Oder wenn ich höre, 
was Angelika Sutor 
mit ihren Chören 
und Ensembles Schö-
nes spielt und singt. 
Schätzt euch glück-
lich, liebe Georgler, 
solch eine Kirchen-
musik zu haben!  

Und Weihnachten 
natürlich: Jedes 
Jahr, das ist ein Ritu-
al, gleiten mein 
Mann und ich wäh-
rend der Christmette 
heimlich in die Kir-

che hinunter und lassen die Atmo-
sphäre auf uns wirken. Wie schön 
sie doch immer geschmückt ist! 

Wobei, halt, vergangenes Jahr, da 
haben wir so etwas blau Funkeln-
des über der Krippe gesehen. Als 
die Mette vorbei war, sind wir bei-
de hin – und siehe da: Da hatte 
der Mesner doch glatt eine Sechzi-
ger-Christbaumkugel über das Je-
suskind gehängt. Bei aller Liebe! 
Schon klar: Die Botschaft von 
Christi Geburt wurde nicht zuerst 
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geldigen Kaufleuten kundgetan, son-
dern einfachen Hirten. Vermutlich 
ist da der TSV 1860 näher dran als 
der FC Bayern, das gebe ich zu. Ihn 
damit aber gleich zum Teil der 
Heilsgeschichte zu erheben, das ist 
dann doch ein bisserl viel. Oder 
nicht? 

Der Stern überm Stall von Bethle-
hem: Unvorstellbar, dass der blau 
geleuchtet hat – das hätte der Evan-
gelist Matthäus sicherlich berichtet.  

Im Stall selbst standen ein Ochs und 
ein Esel – ein Löwe hätte da nur Un-
ruhe reingebracht, wenn er sich 
nicht gleich den Esel einverleibt hät-
te.  

Und schließlich der Gesang der En-
gel: „Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden den Menschen sei-
nes Wohlgefallens.“  

Wenn die „Stark wie noch nie“, also 
die Hymne des TSV 1860 gesungen 
hätten, die Hirten hätten sich ver-
mutlich an den Kopf gelangt und 
sich wieder um ihr Feuer gesetzt, 
statt den Erlöser in Augenschein zu 
nehmen und von seiner Geburt zu 
künden.  

Gut, dass diese Sternstunde der 
Menschheit einen anderen Verlauf 
genommen hat! 

 
Clara, die Kirchturmfalkin 

 

Das Sternsingen im Jahr 2022  -
 Kommt so, wie Ihr seid! 

 

Ist es noch zeitgemäß, die Sternsin-
ger schwarz zu schminken?  
„Die Sternsinger“, der BDKJ und 
auch wir haben über diese Frage 
nachgedacht. Wie empfinden es 
dunkelhäutige Menschen, wenn 
weiße Menschen sich schwarz 
schminken?                                                 
In der Tradition der Kunst stellen 
die Drei Heiligen Könige die damals 
bekannten Erdteile dar, der 
„Schwarze“ steht für Afrika. Diese 
Gleichung geht heute nicht mehr 
auf. Wir kennen auch in Deutsch-
land viele dunkelhäutige Menschen, 
die nicht automatisch Afrikaner 
sind. Deutsche Staatsbürger sind 
nicht alle weiß. Die Frage des 
Schminkens ist bei unseren Stern-
singern nicht mehr sehr aktuell. Da 
wir den Kindern das Schminken 
nach eigenem Gusto überlassen ha-
ben, wurde in den letzten Jahren 
erst kaum, dann gar nicht mehr ge-
schminkt.  
Aber wir möchten auch Sie an der 
Diskussion beteiligen: Sprechen Sie 
uns an oder schreiben Sie uns über 
das Pfarrbüro . 
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Die Sternsinger von St. Georg kom-
men wieder wie gewohnt am Nach-
mittag des 3., 4. und 5. Januar 
2022.  
Wir sammeln heuer wieder für un-
sere Projekte des Kindermissions-
werkes auf den Philippinen: Ernäh-
rungs- und Sozialprogramm für 
Slumkinder in Cebu-City und Slum-
kinderschutz im Friendship Home 
„Father Luis Amig“, Manila 

Im vorigen Corona-Jahr haben Sie 
den Sternsingern im gesamten 
Pfarrverband St. Korbinian 
10.639,71 € gespendet. Eine herzli-
ches Vergelt’s Gott dafür. Den Be-
trag haben wir dem Kindermissi-
onswerk für seine weltweiten Aktio-
nen weitergegeben. 
Einen Familiengottesdienst mit 
Aussendung unserer Sternsinger 
feiern wir am 02.01.22 um 11.00 
Uhr in St. Georg. Eine Probe für die 
„Könige“ ist am Mittwoch, den 
15.12.2021 im St. Georg Haus. An-
meldezettel liegen in den Kirchen 
aus und werden über die Religions-
lehrer verteilt.   
Und – wir brauchen auch Sie              
Erwachsene als Begleitung (mit 3G-
Nachweis)! 
 
 

Edi Krockauer (Tel:65184) und das 
Sternsingerteam 

Liebe Pfarrgemeinde, 
es weihnachtet sehr und doch sind 
wir weiterhin ausgebremst! 
 
Wir laden euch am 24.12.2021 von 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und an den 
Weihnachtsfeiertagen in die Kirche 
ST. JAKOB in Vötting zur offenen 
Weihnachtskirche ein. 
 
Ihr könnt in der Kirche die Ge-
schichte „Ein Glücksstern für Lukas“ 
lesen und erleben, Weihnachtslie-
dern lauschen oder mitsingen, euren 
eigenen „Stern für Lukas“ an den 
Christbaum hängen und die Weih-
nachtskrippe bestaunen! 
 

Der Weg führt euch durch unsere 
festlich geschmückte Kirche und am 
Ende wartet noch eine kleine Weih-
nachtsüberraschung auf Euch! 
 

Wir freuen uns darauf  Euch ein 
festliches und besinnliches Weih-
nachtsfest ermöglichen zu können! 
 

 
Gabi Kreitenweis mit vielen Familien, denen 

Weihnachten wichtig ist 

Offene  Weihnachtskirche 
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Pfarrverbandstag /  
Sternwallfahrt 
zum Korbinians- 
brünnlein 

Im Oktober, zum Gründungsjahrtag 
des PV St. Korbinian machten sich 
die Mitglieder der Pfarreien St. 
Georg, St. Jakob und St. Ulrich auf 
den Weg.  
Aus verschiedenen Himmelsrich-
tungen trafen sie sich am Wei-
henstephaner Berg bei der Ruine 
der Stephanskirche.  
Die Fürbitten wurden von den ein-
zelnen Gemeindemitgliedern vorbe-
reitet und vorgetragen.  

Gemeinsam wurde gebetet: 
 

DU GOTT DES AUFBRUCHS segne 
uns, wenn wir Dein Rufen verneh-
men, wenn Deine Stimme lockt, 
wenn Dein Geist uns bewegt zu Auf-
bruch und Neubeginn. Wende Dein 
Angesicht uns zu, wenn wir Irrwege 
nicht erkennen, wenn Angst uns 
befällt, wenn Umwege uns ermü-
den, wenn wir Orientierung suchen 
in den Stürmen der Unsicherheit. 

DU GOTT DES AUFBRUCHS mache 
uns aufmerksam, wenn wir mutlos 
werden, wenn uns Menschen begeg-
nen, wenn die Sonne uns 
wärmt, Wasser uns erfrischt und 
Sterne leuchten auf unseren Lebens-
wegen.  

DU GOTT DES AUFBRUCHS sei mit 
uns unterwegs zu den Menschen. 
Gütiger Gott, Dein Sohn hat gesagt: 
Wo zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen. 

Sende uns Deinen Geist der Ein-
sicht, der Wahrheit und des Frie-
dens. Lass uns klar erkennen, was in 
Deinen Augen für uns und unsere 
Pfarrei das Beste ist. 

Amen  

 
Zum Abschluss der  gemeinsamen 
Andacht mit Pastoralreferentin Frau 
Dr. Theresa Reischl und Pastoralre-
ferent Herrn Joachim Est wurde der 
Segen gespendet.  
 
Das Korbiniansbrünnlein war offen 
und konnte auch besucht werden. 

 

Irmgard Vey 
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Sternstunden für die  
Kirchenverwaltung … 
 
… das war sicher die Nachricht, 
dass unser großes Projekt Außen- 
und Dachsanierung genehmigt und 
für die Finanzierung vom Ordinari-
at ein großer Zuschuss zugesagt 
wurde.  

… das war dann auch der Tag, an 
dem wir um Gottes Segen für die 
Baumaßnahme baten und der Auf-
bau des Gerüstes begann. 

Doch das bekannte Problem 
„Materialnachschub“ verzögert 
gleich den ersten Abschnitt. So hof-
fen wir, dass das Gerüst tatsächlich 
bis Ende November steht. Je nach 
Witterung beginnt dann die Ab-
nahme der Eindeckung. Im nächs-
ten Jahr starten wir hoffentlich 

durch, mit den Arbeiten am Dach-
stuhl, an der Fassade und am Turm.  

… eine weitere Sternstunde steht 
uns dann bevor, wenn es wieder 
möglich sein wird, auf den Turm zu 
steigen und die Aussicht zu genie-
ßen. Das dauert zwar noch und 
hängt noch von der Unterstützung 
anderer Stellen ab. Doch wir sind 
zuversichtlich. 

… eine Sternstunde ist auch der An-
schluss der Gebäude am Rinder-
markt an das Fernwärmenetz. Wir 
leisten hiermit einen wichtigen Bei-
trag zu einer nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Energieversorgung. 
Das Labyrinth der Bauzäune rund 
um den Pfarrhof ist ein sichtbares 
Zeichen dafür und führt uns hof-
fentlich ans Ziel.  

... am Friedhof entsteht gegenüber 
der Aussegnungshalle ein kleiner 
Platz zum Ausruhen und Gedenken. 
Unser Friedhof ist für viele eine Ru-
heoase inmitten der hektischen 
Stadt.  

… für mich als Verwaltungsleiterin 
bringt das große Engagement unse-
rer Kirchenverwaltung immer wie-
der Sternstunden: intensive Diskus-
sionen, Ortstermine und die 
(mindestens) monatlichen Sitzun-
gen, und das alles im Ehrenamt. 
Vergelt’s Gott! 

Elisabeth Maier 
Verwaltungsleiterin 
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„ … warten auf  
die Sternstunde!“ 
 

„Im Frühjahr 2021 wird hier, hof-
fentlich, die Entscheidung fallen.“  
So haben wir im letzten Jahr zum 
Thema Pfarrheim/
Kindergartensanierung geschrie-
ben. Und? 

Das Ordinariat hat Ende des Win-
ters 20/21 die Gelder für die weite-
ren Planungen genehmigt, so dass 
wir Ende des Sommers einigerma-
ßen verlässliche Zahlen hatten.  

Aber, wie erwartet, sind diese höher 
als ursprünglich geschätzt.                   
Nun müssen wir die Stadt Freising 
überzeugen, dass der Kindergarten 
St. Jakob mit seinem wunderschö-
nen Garten und Platz mitten in der 
Gemeinde erhaltenswert ist. 
Schwierige Verhandlungen warten 
hier auf uns.  

Das kommende Jahr wird zeigen, 
ob es diesen Kindergarten weiterhin 
geben wird oder nicht, ob unser 
Pfarrheim so gehalten werden kann 
oder nicht. Die Planungen verspre-
chen aber, bei allem Kostenbe-
wusstsein, eine schöne, einladende 
und auch zukunftsfähige Heimat für 
unsere Kinder und unsere Pfarrei.  

Daneben beschäftigen uns in der 
Kirchenverwaltung die Bäume rund 
um den Pfarrhof. Möglichst scho-

nend versuchen wir hier zu agieren, 
doch die Sicherheit der Wege und 
Straßen zwingt uns immer wieder 
zum Handeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Friedhofsmauer wurde nach der 
der Reinigung auch neu gestrichen.  

Die Stelenplätze am Friedhof sind 
schön eingewachsen. Dort können 
Urnen beerdigt werden, ohne dass 
danach ein Aufwand oder Kosten 
für Grabpflege anfallen. Am Fried-
hof bemühen wir uns, alles in Ord-
nung zu halten, sind aber dabei auf 
die Mithilfe der Grabbesitzer ange-
wiesen.  

Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, 
die auch rund um die Gräber sauber 
halten. 

Elisabeth Maier 
Verwaltungsleiterin 
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Der Frauenbund bekommt nach 12 
Jahren einen neuen Vorstand.  

Die bisherige Vorsitzende Irene 
Montag übergab die Leitung an ein 
Vorstandsteam, bestehend aus vier 
Damen:  Ingrid Hackl, Irmgard Vey, 
Susanne Iden und Erika Massinger.  

Frau Montag schaut nach diesen 
Jahren der Leitung sehr dankbar 
und mit Freude auf viele schöne und 
ganz unterschiedliche Veranstaltun-
gen und auf persönlich wertvolle Be-
gegnungen zurück. Besonders ein-
drucksvoll erleben durfte sie in die-
ser Zeit das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit mit Gleichgesinnten.  

Neben den verschiedenen Gottes-
diensten und Andachten, die im Jah-
resablauf gemeinsam gefeiert wer-
den konnten, waren u.a. medizini-
sche, spirituelle und historische Vor-
träge auf dem Programm. Darüber 
hinaus lernte man neue Landschaf-
ten und Städte kennen und arbeitete 
nicht zuletzt für gute Zwecke wie 
Palm- und Kräuterbuschen binden 
oder Losstandbetreuung  am Christ-
kindlmarkt. Es erfüllt den Verein mit 
Stolz, dass im Laufe der Jahre viele 
tausend Euro an Spenden zusam-
menkamen, mit denen Not gelindert 
werden konnte. Feste und Feiern 
durften im Programm natürlich auch 
nicht fehlen.  

Sternstunden in den letzten 
Jahren waren jedoch die festlich be-
gangenen Jubiläen zum 110-jährigen 
Bestehen des Frauenbundes 2017 
und 2018 die große Veranstaltung zu 
„100 Jahre Frauenwahlrecht“. Dazu 
fand im Rathaus eine viel besuchte 

v. l.n.r. Stefanie Hoppe, Johanna Fischer, Sonja Rottler, Ossi Bensch, Irene Montag, Ingrid Hackl, 
Irmgard Vey, Susanne Ideen, Christa Valbert, Dr. Theresa Reischl 
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Ausstellung statt. Zum abschließen-
den Festakt konnten  Persönlichkei-
ten aus unserer Stadt, u.a. der 
Oberbürgermeister und viele Stadt-
räte begrüßt werden, und man durf-
te sich in das Goldene Buch der 
Stadt Freising 
eintragen. 

 

 

 

 

Jetzt kommt der 
Aufbruch zu etwas Neuem. Vier tat-
kräftige Damen führen von nun an 
den Zweigverein Freising/
Haindlfing. Dazu wünschen wir 
ihnen Gottes Segen, viel Freude, 
Erfolg und - in der heutigen Zeit so 
wichtig -  ein positives und bestär-
kendes Miteinander. 

Herzliche Einladung ergeht an die 
Frauen unseres Pfarrverbandes; 
werden Sie Teil dieser lebendigen 
Gemeinschaft.  

Sie sind stets willkommen! Erleben 
Sie zusammen mit unserem neuen 
Team in Zukunft viele schöne 
Sternstunden! 
 

Irmgard Vey 

Daniela Furch 

Hildegard Schredl 

Erika Massinger 

Gemeinsames Singen verbindet.  

Das kann sicherlich jede Sängerin 
und jeder Sänger eines Chores be-
stätigen.                                                    
Doch was tun, wenn plötzlich das 
gemeinsame Singen in der Gruppe 
aus aktuellem Anlass nicht mehr 
möglich ist? Was passiert mit dem 
Gemeinschaftsgefühl?  

Die Sängerinnen von CHORios aus 
Pulling wurden kreativ und trafen 
sich zu einer gemeinsamen Online-
Bastelstunde im Advent. Werkzeug 
wurde organisiert, Papier vorberei-
tet und Punsch bereitgestellt.                 
Mit Hilfe einer Anleitung fertigten 
die Frauen hinter den Bildschirmen 
Papiersterne, um im Anschluss die 
Wohnung damit zu dekorieren. Die 

weihnachtli-
che Bastel-
Sternstunde 
war ein gro-
ßer Spaß. 
Und sie 
wirkte noch 
lange in den 
Wohnzim-
mern der 
Sängerinnen 
nach: Hat 

doch jede Sängerin nun einen Stern, 
der sie an die schöne und vertraute 
Chorgemeinschaft erinnert und auf 
viele weitere gemeinsame Chorstun-
den hoffen lässt. So manch ein Stern 
blieb deshalb auch noch nach Weih-
nachten in der Wohnung sichtbar.  

Veronika Jacht 

 
Sternstunden -   
       selbst gemacht 
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(1) Still leuchtete der Sterne 
Pracht, auf Erden lag die Mit-
ternacht. Da kam, o Gott, Dein 
ewger Sohn, herab zu uns vom 
Himmelsthron.                                    
Kindelein im Stall, mach uns 
selig all! Kindelein im Stroh, 
mach uns froh!  

(2) Wie schön bist Du, o Kind, wie 
schön, Du Friedensfürst aus 
höchsten Höhn! Kein Men-
schenkind Dir gleichen kann, 
Dich beten Erd und Himmel an!                                                     
Kindelein im Stall, mach uns 
selig all! Kindelein im Stroh, 
mach uns froh!  

(3) Die Gottheit ruht in Deiner 
Brust, die spendet alle Herzens-
lust. Ist größre Freud im Him-
mel nicht, als schaun Dein kla-
res Angesicht.                            
Kindelein im Stall, mach uns 
selig all! Kindelein im Stroh, 
mach uns froh!  

(4) O Jesus, Gott und Mensch zu-
gleich, nimm Einkehr bei mir 
gnadenreich. Kommst Du, Herr, 
in mein Herz hinein, so wirds 
ein wahrer Himmel sein!                
Kindelein im Stall, mach uns 
selig all! Kindelein im Stroh, 
mach uns froh!  

Text und Melodie dieses Weih-
nachtsliedes entstanden im Jahre 
1623 in Koln. Sowohl Autor als auch 
Komponist ist unbekannt. Bezeich-
nend nur ist das Jahr der Entste-
hung, mitten in den Wirren des 30- 
jährigen Krieges.  
 
Gott sei Dank befinden wir uns 
nicht im Krieg, und dennoch ist un-
sere Zeit gerade auch nicht einfach. 
Viele Menschen stehen sich mit 
konträren Ansichten gegenüber: 
Geimpft versus ungeimpft, kirchen-
treu versus kirchenfeindlich, enga-
giert versus gleichgültig. Manche 
kommen ganz gut durch diese Zeit, 
andere leiden daran.  
 

Dieses Weihnachtslied bringt das 
zum Ausdruck, was die Menschen 
1623 und die Menschen 2021, fast 
400 Jahre später, bewegt. 
 
 

Die grundsätzlich in Moll gehaltene 
Melodie betont die verhaltene Freu-
de. Überschwänglich und unbe-
kümmert feierten die Menschen bis 
1618, oder bis 2019. Dann wurde 
plötzlich alles anders. 

Weihnachtslied  - vorgestellt von Angelika Sutor 
 

Still leuchtete der Sterne Pracht 
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Doch der Hoffnungsschimmer 
bleibt immer erhalten, so wendet 
sich die Melodie in der Mitte des 
Liedes nach Dur, um am Schluss 
jeder Strophe doch wieder 
in Moll, in der bedeckten 
Freude zu enden.  
 
Aber auch die eher traurig 
klingenden Passagen (Still 
leuchtete der Sterne 
Pracht, auf Erden lag die 
Mitternacht) sind in einer 
Lieblichkeit, in einer Zart-
heit gehalten, die vermitteln, 
dass Gottes Ankunft auf Er-
den (Da kam, o Gott, Dein 
ewger Sohn, herab zu uns vom Him-
melsthron) selbst oder gerade in 
Zeiten der Not uns zur inneren 
Freude führen kann (Kindelein im 
Stall, mach uns fröhlich all, Kinde-
lein im Stroh, mach uns froh!).  
 

Wenn wir uns für ihn öffnen (Wie 
schön bist Du, o Kind, wie schön, 
Du Friedensfürst aus höchsten 
Höhn!) werden wir diese innere 
Freude erfahren (Ist größre Freud 
im Himmel nicht, als schaun Dein 
klares Angesicht.), die uns nachhal-
tiger erfüllt als jeder kurzfristige 

Trubel oder Genuss. 
 

 
     Wenn wir es schaffen, 
alle momentanen Widrig-
keiten beiseite zu stellen, 
um uns ganz für Seine 
Ankunft zu bereiten               
(O Jesus, Gott und 
Mensch zugleich, nimm 
Einkehr bei mir gnaden-
reich), werden wir auch 

an diesem Weihnachtsfest mit 
dem großen Glück beschenkt: 
"Kommst Du, Herr, in mein 
Herz hinein, so wirds ein wahrer 
Himmel sein!" 
 

Und so wünsche ich Ihnen: Sin-
gen Sie auch an diesem Weih-
nachtsfest die Lieder über-
schwenglich, laut, aus voller 
Brust, oder verhalten, leise, in 
Gedanken, wie Ihnen gerade 
zumute ist. Lassen Sie sich er-
füllen von der Weihnachtsbot-
schaft des armen Kindes in der 
Krippe: 
 
 

"Kindelein im Stroh,  
mach uns froh!"  

 

 
Ihre Kirchenmusikerin  

Angelika Sutor 
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Die liebsten Weihnachtslieder unserer Seelsorger 

Gabi Lindinger,   
Gemeindereferentin 
 

"Zu Bethlehem gebo-
ren" (GL Nr. 239) als 
Gemeindelied. Als 
Chorlied singen wir 

mehrstimmig, aber zusammen mit 
der Gemeinde, das Lied "Nun freut 
euch, ihr Christen" (GL241), das 
ich immer mit Begeisterung singe. 

Pater Christian Stumpf, 
Pfarrvikar 
  
„Es ist ein Ros ent-
sprungen", weil es ein 
Lied der wachsenden 
Hoffnung ist, die im 
Advent neu erblüht. 
Das Motiv des kleinen 
Zweiges, der aus ei-
nem Baum-STUMPF hervorwächst 
(vgl. Jesaja 11,1) erinnert mich an 
meinen eigenen Nachnamen 
(Stumpf).  
Ich überlege beim Hören dieses Lie-
des oft, welcher neue Impuls zum 
Wachsen von mir, dem "alten 
STUMPF", vielleicht ausgehen könn-
te. Denn für ein erneutes Anfangen 
und weiteres Wachsen ist es nie zu 
spät - "wie uns die Alten sungen". 

Kerstin Schwing, 
Gemeindereferentin 
 

„Grünet Felder,  
grünet Wiesen“ (nur 
1. Strophe) ein ös-
terreichisches Volkslied aus dem 
18. Jahrhundert. In unserer Fami-
lie wird es seit Generationen 
(mehrstimmig) gesungen, und 
wenn diese wunderbare Melodie 
ertönt, ist für mich Weihnachten.  

Achim Est,   
Pastoralereferent 

 

"Meine beiden Lieb-
lingslieder von Weih-
nachten sind „A la 
berline postiljon!“ 

und „Nun sei uns willkommen“ in 
der Vertonung von Hermann van 
Veen und Ton Koopman (1995).  

Jonas Eder,   
Gemeindereferent i.A. 

 

Mein Lieblingsweih-
nachtslied ist „Es 
werd scho glei dum-

pa“.Nicht weil ich es sonderlich 
schön finde, sondern weil es mich an 
meine frühe Kindheit erinnert. Mei-
ne Grundschullehrerin, welche kurz 
vor der Rente war, lehrte uns aus-
schließlich alte, bayerische (bzw. ös-
terreichische) Weihnachtslieder. So 
kommt es, dass wenn es draußen 
schon früh dunkel wird, ich mich an 
das Lied zurückerinnere und in 
Weihnachtsstimmung komme. 
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Klaus Klonowski,   
Diakon 
 

„Maria durch ein 
Dornwald ging“, hab 
ich als Kind bei den 
Regensburger Dom- 
spatzen selber gesungen, und: es 
erzählt von großer Hoffnung, die 
(letztlich) in jedem Menschen 
wohnt. 

Andreas Fußeder,   
Diakon 

 

„Kündet allen in der 
Not“ (GL 221) - In 
ihm drückt sich die 
ganze Sehnsucht, 

die Hoffnung und das Vertrauen 
unseres Glaubens aus. „Bald wird 
kommen unser Gott.“ Wir dürfen 
uns ihm zuwenden, neuen Mut fas-
sen und darauf vertrauen, dass er 
uns durch alle Wüsten unseres Le-
bens hindurchführt, immer wieder 
Quelle neuer Kraft und Energie ist. 

Stephanie Draxler, 
Gemeindereferentin 
 

Eines meiner Lieb-
lingsweihnachtslieder 
ist „Es werd scho glei 
dumpa, es werd scho 
glei Nacht“. An diesem 
Lied finde ich sehr sympathisch, 
dass Gottes Sohn wirklich als klei-
nes, schreiendes Menschenkind 
dargestellt wird: „Du magst ja ned 
schlafa, i hear di nur woan“ heißt 
es da. Die Szene kommt mir doch 
sehr, sehr vertraut vor! Es tut mir 
gut zu hören, dass Gott durch die-
ses Baby von all meinem/unserem 
Schlaf raubenden Kummer weiß. 
Und ich hoffe, dass ich - durch den 
Segen des friedlich einschlafenden 
Jesuskindes - mich trotz meiner 
Sorgen voll innerer Ruhe zum 
Schlafen hinlegen kann. Doch wie 
kommt das weinende und schrei-
ende göttliche Kind zur inneren 
Ruhe? Wie jedes andere Kind 
auch: Indem ich bei ihm wache 
und indem ich ihm ein Lied vorsin-
ge – vielleicht: „Es wird scho glei 
dumpa, …“.  

Stephan Rauscher,   
Pfarrer 
 

Weihnachtslieder 
stehen in meiner 
Lieblingsliederskala 
allgemein ganz oben 
- ob Klassisch, Alpenländisch oder 
Modern/Rockig, weil ich diese Zeit 
im Kirchenjahr besonders schätze. 
Als mein besonderes Lieblingslied 
in der Weihnachtszeit würde ich 
„Heilige Nacht“ bezeichnen. Die 
Melodie und der Text berühren 
mich in jeder Heiligen Nacht aufs 
Neue. „Heilige Nacht, heilige 
Nacht, Nacht der unendlichen Lie-
be“. Wie könnte man das Ereignis 
dieser einmaligen Nacht, die wir 
jedes Jahr vom 24. Dezember auf 
den 25. Dezember wieder begehen 
und aufleben lassen, besser be-
schreiben: „Nacht der unendlichen 
Liebe“! 
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Walter Schwind,   
Diakon i.R. 
 

Mein besonderes 
Adventlied ist, schon 
seit vielen Jahren, 
das Lied, dass wir in der Rorate-
Messe der Jugend in meiner Hei-
mat immer gesungen haben. Und 
das erinnert mich darum immer an 
meine Jugendzeit. Das Lied hat 
vier Strophen, eine davon lautet: 
„Rorate, ach tauet ihr Himmel her-
ab! Ach regnet, ihr Wolken, die 
göttliche Gab! Schickt uns den Ge-
rechten, auf den gar so hart die 
Frommen seit Abel habn gwart.“ 

Dr. Theresa Reischl,   
Pastoralreferentin 
 

Untrennbar mit Weih-
nachten verbunden ist 
für mich die böhmi-
sche Weihnachtsmes-
se von Jan Jakub Ryba (und da das 
Halleluja). Die haben wir an Heilig-
abend immer auf einer uralten 
Schallplatte meiner Großeltern an-
gehört. Leider kann ich kein Tsche-
chisch und deswegen auch nicht 
mitsingen… Mein 
„Lieblingssinglied“ ist „Kündet al-
len in der Not“: Diese Sehnsucht 
nach und Hoffnung auf einen Gott, 
der überall mitgeht und dafür sogar 
Mensch wird, trägt und begleitet 
mich immer.  

Pater Marek Maliszewski,  
Pfarrvikar  
 
Lulajze Jezuniu – Schlaf ein, Jesulein. 
 
(1) Schlaf ein, Jesulein, meine Perle, schlaf ein, mein zärtlich 

geliebtes Kind. Schlaf ein, Jesulein, schlaf ein, schlaf ein, 
und du, seine Mama, liebkose ihn, wenn er weint. 

(2) Drück ihm die müde geweinten Augen zu, liebkose die vom Schluchzen er-
schöpften Lippen. Schlaf ein, Jesulein, schlaf ein, schlaf ein, und du, seine Ma-
ma, liebkose ihn, wenn er weint. 

 
Das Weihnachtslied Lulajze Jezuniu ist ein Lied aus meiner Kindheit, das mich an 
die wunderschönen Weihnachten in meiner Familie und auch in meiner Pfarrei 
erinnert. Es schenkt mir einen Hauch von Gottes Liebe, Güte, von Zärtlichkeit und 
Nähe, von Wärme und Familienglück. 
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„I_` !_`��ab� I` �  `�"�� in einer 
lebenswichtigen Sache, die uns alle 
in den kommenden Jahren noch 
öfter beschäftigen wird.  

Wir alle wissen, wie sehr wir seit 
einiger Zeit unter einem großen 
Priestermangel leiden. …  

Die Folgen davon sind vielfältiger 
Art. Von den größeren Pfarreien 
haben nur mehr wenige einen Ka-
plan; kleinere Pfarreien können 
nicht mehr mit einem neuen Pfarrer 
besetzt werden; neue Aufgaben kön-
nen, so notwendig es wäre, nicht 
mehr übernommen werden. Viele 
fragen: Wie wird es weitergehen? 

Vor allem fragen die Gemeinden… , 
wie es bei ihnen mit der Feier der 
Eucharistie an den Sonn- und Fest-
tagen steht.“ 

 
Das ist kein neuer Text.  

Julius Kardinal Döpfner schrieb ihn 
schon 1976 (!).  

Er kündete darin an: „So schmerz-
lich es ist, man wird sagen müssen, 
dass es in absehbarer Zeit nicht 
mehr möglich sein wird, in jeder 
Gemeinde der Diözese an allen 
Sonn- und Festtagen die HI. Eu-
charistie zu feiern.“ 

So gesehen hat es ziemlich lang 
gedauert, bis diese Tatsache auch 
hier in Freising Realität geworden 
ist.  

Umso wertvoller ist es, dass wir in 
unserer Stadtkirche so viele enga-
gierte Frauen und Männer haben, 
die sich zu Wortgottesdienstleite-
rinnen und -leitern haben ausbil-
den lassen und sich in den Dienst 
der Liturgie stellen.  

Es war für das Seelsorgeteam eine 
der großen S��� !�" #�  im ver-
gangenen Jahr, als diese Frauen 
und Männer, zusätzlich zu den 
schon bisher aktiven Wortgottes-
dienstleiterinnen und -leitern, be-
auftragt wurden. Ein herzliches 
Vergelt’s Gott noch einmal dafür! 

Sternstunden, die Vergangenheit  
und die Zukunft verbinden  
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... unser Stern ist  
Schwarz-Orange 
 
Diese Farben stehen für alles, was 
Kolping ausmacht: 

SCHWARZ steht für den Lebens-
ernst, für all das, was uns bewegt, 
was uns beschäftigt.  

ORANGE steht für die Lebensfreu-
de, für unsere Gemeinschaft, für das 
gemeinsame Lachen und Feiern. 

Dieser Stern geht voran. Auf unserm 
Banner, wenn wir unterwegs sind.  

Wir tragen diese Farben im Kolping-
zeichen an unserer Kleidung. Jeder 
kann sehen, wofür wir stehen: Für 
die aufrichtige Auseinandersetzung 
mit ernsteren Themen, aber auch für 
die Freude am Leben in Gemein-
schaft. 

Sichtbar wurde das vor kurzem ganz 
besonders, als ca. 100 Kol-
pingschwestern und -brüder aus der 
ganzen Diözese zur Wallfahrt in St. 
Georg das erste Mal wieder zu einem 
Gottesdienst zusammenkamen.  

Der Weitsicht Julius Kardinal 
Döpfners ist es auch zu verdanken, 
dass in unserem Bistum in vielen 
Gemeinden Wortgottesdienste 
schon „normal“ sind.  

Er war es auch, der folgenden Ap-
pell formulierte: „Daher richte ich 
an alle in den betreffenden Ge-
meinden die herzliche und drin-
gende Bitte und Einladung, an den 
priesterlosen Gottesdiensten nicht 
weniger als an den Eucharistiefei-
ern teilzunehmen. Keiner möge 
den priesterlosen Gottesdienst ge-
ring werten und sich leichtfertig 
davon dispensieren. Unter den 
gegebenen Umständen ist mit der 
Teilnahme an einem solchen Got-
tesdienst der Sinn der Sonntags-
pflicht erfüllt.“  

 
In diesem Sinne kann die Not auch 
eine Chance werden: Die Gemein-
de kann sich mehr als bisher ihrer 
Mitverantwortung für den sonn-
täglichen Gottesdienst bewusst 
werden.  
Das hoffen zumindest die Seelsor-
gerinnen und Seelsorger der Stadt-
kirche Freising. 

Den gesamten Text von Julius 
Kardinal Döpfner finden Sie unter: 
Sinn und Bedeutung sonntäglicher 
Wortgottesfeiern (erzbistum-
muenchen.de).  

Dr. Theresa Reischl 
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Sehr berührt waren wir alle, spür-
ten, dass diese Gemeinschaft uns 
ein Fels in der Brandung in dieser 
Zeit sein konnte.  

 

So saßen wir 
auch im An-
schluss daran 
noch bei Kaf-
fee und Ausge-
zogenen im 
Innenhof des 
Pfarrheims 
zusammen. 

 

 

 

Auch wenn nicht viel möglich war 
in diesem Jahr, so versuchten wir 
doch unsere Farben hochzuhalten: 
Lebensfreude durch unsere Post-
kartenaktion im Frühjahr und ge-
mütliche Nachmittage am Lager-
feuer und im Pfarrheim, durch Got-
tesdienste zum Erinnern und Nach-
denken.  
Über das Kolpingwerk haben wir 
ganz unbürokratisch, schnell und 

ohne großes Aufheben Kolpingmit-
glieder in den Hochwassergebieten 
unterstützt. Viele sind dort betrof-
fen und brauchen unsere Hilfe auch 
weiterhin. Kolping ist vor Ort und 
mittendrin.  

Für das nächste Jahr haben wir uns 
viel vorgenommen: 
Gemeinschaft spüren, wo es mög-
lich ist, zusammenkommen, reden 
und lachen. 

Auch unseren Frauenkleiderfloh-
markt soll es wieder geben, voraus-
sichtlich am 5. März 2021. 

Ein ganz besonderes Angebot 
möchten wir auf den Weg bringen:  
Im Frühjahr soll es einen Info-
Abend zu einem Kurs 
„Enkeltauglich Leben“ geben.  

Wir laden alle ein, sich ganz per-
sönlich damit zu beschäftigen, wie 
jede/r Einzelne im Kleinen begin-
nen kann, im Alltag nachhaltig zu 
leben. Bei Interesse melden Sie sich 
bitte bei liese@kolping-freising.de  

 

... und dann freuen wir uns auf die 
große Kolping-Wallfahrt nach Rom 
im Oktober. Rom wird dann in ein 
Meer aus Schwarz und Orange ge-
taucht sein. 

Infos über alle Angebote gibt es re-
gelmäßig über unseren Newsletter, 
zu bestellen auf unserer Homepage: 
www.kolping-freising.de 

 
Elisabeth Maier  
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Sternenkinder 

Hauptberuflich bin ich 
Stadtpfarrmesner in 
Freising. Seit ca. zwei 
Jahren habe ich eine 
Möglichkeit gefunden, 
meine künstlerischen 
Fähigkeiten sinnvoll 
umzusetzen.  

So habe ich angefan-
gen, Sternenkinder- und Neugebore-
nensärge zu bemalen und individuell 
zu gestalten. 

Die individuelle Bestattung für Ster-
nenkinder - so nennt man Kinder 
mit einem Geburtsgewicht unter 
500g, welche laut Gesetz noch nicht 
bestattungspflichtig sind - gibt es 
seit 2013 in Bayern. Sie wird mittler-
weile von sehr vielen Eltern ange-
nommen.                                               

Auch die Allerkleinsten können da-
her auf den normalen Friedhöfen 
bestattet werden, und die Eltern 
können ihren Namen beim Standes-
amt eintragen lassen.  

Ich möchte den Eltern und Angehö-
rigen die Erinnerung an etwas 
Schönes mitgeben. „Was kann an 
einer Bestattung eines Sternenkin-
des schön sein?“, denken Sie sich.  

Das Schöne ist die Erinnerung.  

      Die Erinnerung an das Leben, 
sei es auch noch so klein und 
unscheinbar. Die Familien müs-
sen die Möglichkeit erhalten, 
positive und schöne Bilder in 
ihrer Erinnerung aufzunehmen, 
die ihnen für die Zukunft Kraft 
spenden. So versuche ich stets, 
Särge, Holztafeln und Urnen so 
individuell wie möglich zu ge-
stalten.  

Liebevoll wird auch noch die 
Innenseite des Sargdeckels be-
malt. „… damit das Kleine jetzt 
in den Himmel blicken kann. 
Denn den Himmel hat es noch 
nicht gesehen.“   

Korbinian Schwind 
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Der Schock war groß in Pulling, als 
ein Sachverständiger im Herbst 
2019 unsere erst 1973 erbaute Pfei-
fenorgel für den Spielbetrieb sperr-
te.  

Der Grund: Erheblicher Schimmel-
befall sowie Funkenflug und Brand-
gefahr. Schnell war klar, dass die 
kleine Pfarrgemeinde die geschätz-
ten Renovierungskosten von 
60.000.-€ nicht stemmen konnte 
und den dürren Klang des fortan 
eingesetzten E-Pianos nicht auf 
Dauer erdulden wollte. 

Und so wurde im Frühjahr 2020 
dem Kauf einer elektronischen Or-
gel zugestimmt. Preis: 14 500 €. Bis 
das Instrument auf dem neuen 
fahrbaren Eichenpodest stand, die 
Lautsprecher endlich die bestmög-
liche Position einnahmen, verging 
Zeit – und Corona vermasselte den 

vorgesehenen Einweihungstermin 
im Advent 2020. 

Aber zum Patroziniumsfest dieses 
Jahres war es dann so weit: Frau 
Angelika Sutor war sofort bereit, 
die neue Orgel zu präsentieren und 
zusammen mit ihrer Bläsergruppe 
im Anschluss ein kleines Konzert zu 
geben. Und so wurde der 4. Juli 
2021 zu einer echten Sternstunde 
der Pfarrgemeinde: Umrahmt von 
den Fahnenabordnungen der Pul-
linger Vereine, weihten Pfarrer 
Guido Anneser und unser Diakon 
Klaus Klonowski in einem feierli-
chen Gottesdienst die neue Orgel. 
Ihr raumfüllender Klang unter dem 
formidablen Spiel von Frau Sutor 
bestärkte die Gottesdienstbesucher 
in der Überzeugung: Alles richtig 
gemacht. 

 Und darauf wurde beim anschlie-
ßenden Umtrunk auf dem Kirchen-
vorplatz angestoßen. 

Viktoria Schubert 

Sternstunde in Pulling 
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Christian Schmitt, pfarrbriefservice.de 

Bernhard Ried, pfarrbriefservice.de 

Kreuz & Quer hat die Besucher 
gefragt: 
 

Wieso bist Du heute zum Jugend-
gottesdienst gekommen? Was 
war heute ein Highlight für Dich? 
 

Theresia, 10 Jahre: Ich bin mit 
meiner großen Schwester mitge-
kommen. Besonders gut hat mir 
das Feuer gefallen. 
 

Marilisa, 16 Jahre: Ich fand die 
Predigt sehr schön und das Ge-
fühl von Miteinander, das man in 
anderen Gottesdiensten nicht im-
mer hat. Außerdem war die Mu-
sik super. 
 

Marianne, 43 Jahre: Mir hat es 
sehr gut gefallen, dass jeder eine 
Kerze nach vorne bringen durfte 
und dass wir angeregt wurden, 
über das nachzudenken, was 
Glück für uns bedeutet. Gerade 

Eine Sternstunde am  
Samstagabend –  
Jugendgottesdienst 
in St. Georg 

Seit November 2020 gibt es jeweils 
am ersten Samstag des Monats um 
18 Uhr einen Jugend-
Wortgottesdienst in St. Georg.  
 
Die Impressionen und Stimmen von 
Besuchern des Jugendgottesdiens-
tes am 6. November 2021 laden Sie 
ein, beim nächsten Mal mitzufeiern. 
 
Die nächsten Jugendgottesdienste 
sind am  
 4. Dezember 2021  und  
 1. Januar 2022 

durch Corona haben wir ja wieder 
gemerkt, was wir eigentlich brau-
chen zum Glücklichsein, und es 
ist gut, wenn wir uns das immer 
wieder klarmachen. 
 

Sebastian, 8 Jahre und Aram , 10 
Jahre: Wir waren da, weil wir Mi-
nistranten sind. Das nächste Mal 
kommen wir gerne wieder!  

Andreas, 38 Jahre: Ich bin immer 
wieder gerne beim Jugendgottes-
dienst. Ich mag an diesem For-
mat ganz besonders das Lockere, 
das Unbeschwerte und das Un-
konventionelle. Mit gefällt ganz 
besonders die wunderschöne mu-
sikalische Umrahmung, bei de-
nen man auch Lieder hört, die 
nicht aus dem Gotteslob stam-
men. Die besondere Gestaltung 
der Gottesdienste gefällt mir je-
des Mal – heute ganz besonders 
die symbolische Verbrennung 
der Klagen. 
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Elisabeth, 32 Jahre: Ich war früher 
auch in der Jugendarbeit und ich 
finde es besonders schön, wenn Ju-
gendliche den Gottesdienst vorbe-
reiten, mitmachen und auch musi-
kalisch gestalten.  

Greta und Rebekka, beide 12 Jah-
re: Die Aktion mit den Kerzen hat 
uns besonders gut gefallen und 
wir kommen gerne wieder. 
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Christian Schmitt, pfarrbriefservice.de 

Bernhard Ried, pfarrbriefservice.de 

Martin 

Nachdem im Februar 2019 die Prä-
monstratenser Freising/Neustift 
verlassen haben, sollte der Prozess 
der Stadtkirchengründung begin-
nen.  
Corona und die Erkrankung von 
Herrn Pfarrer Lederer haben die-
sen Prozess dann abgebremst. 
Herrn Pfarrer Lederer geht es nach 
seiner schweren Erkrankung bes-
ser, aber der Weg der Rekonvales-
zenz ist sehr langwierig. Aufgrund 
seiner gesundheitlichen Situation 
hat er den Entschluss gefasst, dass 
er die Leitungsstelle der Stadtkir-
che Freising nicht übernehmen 
kann. Er hat im Bistum darum ge-
beten, dass ihm zu gegebener Zeit 
eine Aufgabe gegeben wird, die er 
mit seinen gesundheitlichen Mög-
lichkeiten erfüllen kann. 
 

Die Pfarrstelle ist ausgeschrieben 
und es wird ein geeigneter Kandi-
dat gesucht. 
 

Von Herrn Pfarrer Lederer war das 
Modell der Pastoralbeauftragten 
für die einzelnen Pfarreien einge-
führt worden, die nach und nach 
zur Stadtkirche zusammengeführt 
werden.  
 
Seit Oktober 2021 betreuen die 
vier Pastoralbeauftragten jede/r 
jeweils zwei Pfarreien: 
 

Kreuz & Quer sprach mit Frau Dr.   
Theresa Reischl, der Pastoralbeauf-
tragten für St. Georg, Freising und 
St. Ulrich, Pulling 
 
K & Q: Frau Reischl, Sie wurden als 
Pastoralbeauftragte für St. Georg 
und Pulling benannt. Können Sie 
uns das Modell des Pastoralbeauf-
tragten näher erläutern? 
 

TR: Der Prozess der Stadtkirchen-
gründung ist ins Stocken geraten.  
Dennoch geht das pfarrliche Leben 
in den acht Pfarreien in Freising 
weiter. Und so haben die einzelnen 
Pfarreien eine erste Ansprechpart-
nerin aus dem Seelsorgerteam.  Wir 
sind dabei nicht für die Verwaltung 
zuständig – dafür gibt es die Verwal-
tungsleitungen, wofür wir sehr 
dankbar sind. Wir kümmern uns als 
Seelsorgerin und Seelsorger um die 
pastoralen Themen vor Ort. 
 

K & Q: Warum gibt es nur vier Pas-
toralbeauftragte für die acht Pfarrei-

Andreas Fußeder 
St. Martin, Marzling 
St. Michael,Tünten- 
hausen 

Achim Est 
St. Lantpert, Lerchenfeld 
St. Jakob, Vötting 

Dr. Theresa Reischl 
St. Georg, Freising  
St. Ulrich, Pulling 

Klaus Klonowski 
St. Peter und Paul, Neustift 
St. Laurentius, Haindlfing 
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en? Warum wird nicht jeder Pfar-
rei aus dem Seelsorgerteam ein 
Beauftragter zugeordnet? 
 

TR: Es gibt einen Stellen- und Per-
sonalplan im Erzbistum, der bis 
2030 umgesetzt werden soll. Die-
ser sieht für die Stadtkirche Frei-
sing vier hauptamtliche Mitarbei-
tende im Stadtgebiet vor. Um die 
Gemeinden darauf vorzubereiten, 
dass es weniger Mitarbeiter wer-
den, hat sich das Seelsorgerteam 
mit dem Pfarradministrator Ste-
phan Rauscher entschlossen, die 
acht Pfarreien auf vier hauptamtli-
che Mitarbeiter aufzuteilen. 
 

K & Q: Unter welchen Gesichts-
punkten erfolgte die Aufteilung? 
 

TR: Die Idee dahinter war, mög-
lichst gleich große Einheiten für 
den jeweiligen pastoralen Mitar-
beiter zu schaffen. 
 

K & Q: Warum steht kein Pfarrer 
der jeweiligen Einheit vor? 
 

TR: Wir haben im Moment noch so 
viele pastorale Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus anderen Be-
rufsgruppen, dass wir die Priester 
aus diesem Modell raushalten kön-
nen. Damit können die Priester 
sich auf den liturgischen und seel-
sorgerischen Dienst konzentrieren. 
Und so können alle Priester in al-
len Pfarreien eingesetzt werden, 
was allerdings einen ausgeklügel-
ten Zelebrationsplan erfordert. 
 

K & Q: Müssen die einzelnen Pfar-
reien auf Gottesdienste verzichten? 
 

TR: Es wird Veränderungen und 
Einschnitte geben. Aber wir versu-
chen zu gewährleisten, dass es in 
jeder der acht Pfarreien regelmäßig 

und verlässlich Eucharistiefeiern 
gibt. 
 

K & Q: Wie sehen diese von Ihnen 
angesprochenen Veränderungen 
aus? 
 

TR: Es wird regelmäßige Wortgot-
tesfeiern geben, die von Haupt- und 
Ehrenamtlichen gestaltet werden. 
Wir werden im kommenden Jahr 
auf Stadtkirchenebene die Vorberei-
tung auf die Sakramente vereinheit-
lichen. So wird es zum Beispiel für 
die Erstkommunion- und die Firm-
vorbereitung eine gemeinsame Vor-
bereitung und einen verantwortli-
chen Ansprechpartner  für alle ge-
ben. Dabei dürfen pfarrliche Eigen- 
traditionen durchaus weiterbeste-
hen – wenn sich Menschen finden, 
die das übernehmen wollen und 
können. Der oder die Verantwortli-
che kann nicht mehr alles überneh-
men. 
 

K & Q: Welche Rolle spielen Ehren-
amtliche? 
 

TR: Tatsächlich sind wir darauf an-
gewiesen, dass sich Ehrenamtliche 
mehr engagieren! Als eine meiner 
Aufgaben verstehe ich,  Ehrenamtli-
che zu stärken und ihnen Mut zu 
machen, Dinge selbst in die Hand zu 
nehmen, zu gestalten und kreativ zu 
werden. Meine hauptamtlichen Kol-
legen und ich stehen hier gerne als 
Gesprächspartner und Impulsgeber 
zur Verfügung.  
 

K & Q: Was ist Ihnen bei Ihren Auf-
gaben wichtig? 
 

TR: Immer wieder die Rückbesin-
nung auf den, der uns begleitet: Je-
sus. Und als Konsequenz daraus 
eine wertschätzende Handlung allen 
gegenüber.  Unsere Pfarreien sind 
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bunt und vielfältig und diese Vielfalt soll erhalten bleiben. Ich bin kein Er-
satzpfarrer. Ich kann nicht alles übernehmen und mich darum kümmern. 
Aber ich kann zuhören, Bedürfnisse warhnehmen und versuchen, Men-
schen zu unterstützen. Wichtig ist mir auch, Entscheidungen transparent 
zu machen und gemeinsam zu Ideen und Lösungen zu kommen. 
 

K & Q: Was bedeutet die neue Aufgabe für Sie persönlich? 
 

TR: Ich muss mein Herzensprojekt „Erstkommunionvorbereitung“ ziehen 
lassen. Das macht mich traurig. Aber ich sehe die Änderung als Chance! Es 
ist ein Prozess im ständigen Wandel und die Zeit, die kommt, ist herausfor-
dernd für uns alle. Denn es gibt kein Handbuch und wir brauchen eine ge-
wisse Fehlerfreundlichkeit und eine Reflexionskultur, die von gegenseitiger 
Wertschätzung geprägt ist.  Ich werde mir die Zeit nehmen, als Seelsorgerin 
da zu sein und die Ehrenamtlichen bei Gestaltungsprozessen zu unterstüt-
zen. Sprechen Sie mich und meine Kollegen gerne an! 

        „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,  
  da bin ich mitten unter ihnen.“  

Matthäus 18:20 
 

           Wir laden Sie zu Sternstunden in unserem Kirchencafé ein! 

Wd  ? 
Jeden 2. und 4. Sonntag im 
Monat nach dem 11.00 Uhr 

Gottesdienst. 

We? 
Vor dem Elisabethen-

Raum am Fuße des 
Georgturms. 

W��? 
 Viele Verbände und 
Gruppierungen hal-
ten unsere Pfarrei 
lebendig. Abwech-
selnd organisieren 
diese Gruppen das 
Café und laden die 

Gemeinde ein. 

Wd! fab� �!?  
Kennenlernen, Austausch und 
ein geselliges Beisammensein 

bei einer (oder auch zwei) Tas-
sen Kaffee aus fairem Handel. 

U # gd�"h? 
Kommen Sie vorbei und genießen Sie 

wertvolle Sternstunden mit interessanten 
Gesprächen und leckerem Kaffee in unse-

rer vielfältigen Gemeinde! Melodie Mar und Mario Tomic 
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Bei den städtischen Baumaßnah-
men für die Nahwärmeleitungen 
im Frühjahr 2021 wurden 
etliche Gebeine ausgegraben. 
Grund hierfür ist, dass sich im 
heutigen Kirchhof der Pfarrei St. 
Georg bis zum frühen 16. Jahr-
hundert der alte Friedhof der Pfar-
rei befand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Knochenfund handelte es 
sich wohl überwiegend um jüngere 
Menschen und Kinder, es waren 
aber auch Knochen von Erwachse-
nen dabei. Vermutet wird, dass die 
Menschen an einer Krankheit ver-
starben. 
Einige Skelette wurden vom Ar-
chäologischen Büro Anzenberger 
in Landshut zur Begutachtung 
mitgenommen. 
Da der damalige Friedhof im Jahr 
1543 außerhalb der nördlichen 
Stadtmauer zusammen mit der 
Gottesackerkirche St. Maria ver-
legt wurde, ist davon auszugehen, 

dass die entdeckten Gebeine noch 
aus der Zeit vom Anfang des 16. 
Jahrhunderts stammen. Schließlich 
kam die Frage auf, wo die gefunde-
nen Gebeine nun ihre letzte Ruhe-
stätte finden sollten. 
Naheliegend erschien es, die Kno-
chen nun am heutigen Friedhof St. 
Georg zu bestatten. 
Zu Allerheiligen wurden die Gebeine 
am Friedhof St. Georg zur—nun end-
gültigen—letzten Ruhe gebettet. Die 
Kosten hat die Firma Bestattungen 
Karl Albert Denk GmbH& Co.KG 
übernommen. 
Beim diesjährigen Gräberrundgang 
wurden die Menschen, deren Kno-
chenreste umgebettet 
wurden, von der Pastoralreferentin 
Frau Reischl in das Gebet mit einge-
schlossen. 
Das Grab kann am Friedhof St. 
Georg in der Abteilung 10 / Reihe 
18 / Nr. 20 im Alten Teil des Fried-
hofs jederzeit besucht werden.  

 

Korbinian Schwind 

Umbettung der Gebeine 
des alten Kirchenfriedhofs 
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Liebe Gemeinde, 
auch in diesem Jahr erbitten wir von 
jedem erwerbstätigen Katholiken 
das Ka�_`f�j# in Höhe von 1,50 
Euro. Es ist eine gesetzlich begrün-
dete Kirchensteuerart (Art. 20 des 
Bayerischen Kirchensteuergesetzes).  

Anders als die „normale“ Kirchen-
steuer verbleibt das Kirchgeld ohne 
Abzug in der Pfarrei, vornehmlich 
für die Jugend-, Erwachsenen-, Se-
nioren- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Trotz aller Sparmaßnahmen reicht 
der Haushaltszuschuss, den wir aus 
München bekommen, nicht aus. 
Deshalb sind wir auf Ihr Kirchgeld 
angewiesen, um auch weiterhin die 
vielfältigen Aufgaben in der Pfarrei 
erfüllen zu können.  

Wir sind für jede Kirchgeldzahlung 
dankbar und freuen uns natürlich 
über jede höhere Einzahlung.  

Sie können uns Ihr Kirchgeld zu-
kommen lassen, indem Sie die bei-
gelegte Tüte im Pfarramt abgeben 
oder beim Gottesdienst in die Sam-
melkörbchen legen. 

Oder Sie überweisen auf das Konto 
des Pfarrverbands St. Korbinian 
IBAN 86 7003 1000 0001 2000 05 
beim Bankhaus Ludwig Sperrer. 

Ein herzliches „Vergelt‘s Gott!“ für 
Ihre Unterstützung. 
 

Pfarrer Stephan Rauscher 
 

Stille im Winter 
 

Ein Wochenende der Stille im  
Exerzitienhaus der Diözese Passau 

vom 14.-16. Januar 2022 
 
Wenn Du Gott suchst, ist der Weg, 
der Dir gezeigt wird, nicht weit: Du 
muss nicht die Alpen übersteigen, 
nicht die Meere überqueren und 
auch nicht die Wolken durchbre-
chen, Du muss Gott nur bis zu Dir 
selbst entgegengehen. 
 

  Bernhard von Clairvaux 

 
Organisatorisches 
 

Was:  durchgängige Stille, gemein-
 sames Schweigen (jeweils 20  
 Minuten), wenige Impulse, 
 stille Zeit im Freien, Gebet  
 und Gottesdienst 
Wer:  maximal 14 Teilnehmer 
Unterkunft: EZ, Vollpension 
An-/Abreise: privat 
Kosten: 170 Euro 
 
Begleitung: Diakon  
  Klaus Klonowski 
 
erreichbar unter 0160 / 8223140 
oder  
kklonowski@ebmuc.de 
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Advent & WeihnachtenAdvent & Weihnachten 
 

M"!amdja!_`� A #d_`��  ah A#n� � 
Sdh!�df! "h 16:00 a  S�. G�e�f 

  
27. November 2021 27. November 2021 ––  1. 1. AdventAdvent 

 

Adventansingen 
Familie Meindl, Dreigesang Pollmann,  
Männerschola St. Georg, Turmbläser  

St. Georg 
 
 

4. Dezember 2021 4. Dezember 2021 ––  2. 2. AdventAdvent 
 

Orgelmusik von J. S. Bach, Markus Pausch 
Ensemble der Domkantorei 

 
 

11. Dezember 2021 11. Dezember 2021 ––  3. 3. AdventAdvent 
 

Orgelmusik von J. S. Bach, Max Nockmann 
Ensemble BOICE 

Vokalensemble St. Georg 
 
 

18. Dezember 2021 18. Dezember 2021 ––  4. 4. AdventAdvent 
 

versch. Gruppen der Chorgemeinschaft 
St. Georg 

Anna Knobling und Soraja Knecht, Flöte 
 
 

G�a!�ja_`� M"!am o"h Jd`��!b�fa   
  

1. Januar 2022 1. Januar 2022 --  NeujahrNeujahr 
 

Kompositionen von Josef Rheinberger für 
konzertante Orgel, Streichorchester und Chor  

 
 

G�a!�ja_`� M"!am o"h Ab!_`j"!! #�� 
W�a` d_`�!o�a� 

  

9. Januar 20229. Januar 2022 
 

Sunrise Mass von Ola Gjeillo 
für gemischten Chor und Streichorchester 



 

 

 
Ola Gjeilo 

 

Sunrise Mass 
Sinfonische Messe  

für Chor und Streichorchester  
 

 

 

 

Mitwirkende: 

 

Ensemble BOICE 

Mädchenensemble der Domkantorei 

Vokalensemble St. Georg 

Instrumentalensemble St. Georg 

 

Angelika Sutor (musikalische Leitung) 
 

 

 

 

 

 

Sonntag, 9. Januar 2022 

16:00 Uhr 

Stadtpfarrkirche St. Georg 

        
    - Eintritt frei - 


