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Das Kreuz ist leer.
Der Weg ist frei.

Der Himmel ist offen,
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den Tod überwunden.
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ins Leben.
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Liebe Pfarrgemeinde,

wieder sind wir am Ende eines 
Schuljahres angekommen. Es gehört 
sich, daß wir für all’ das Gute danken, 
das uns Gott geschenkt hat. Ich denke 
etwa an die gemeinsamen Gottesdienste 
und liturgischen Feiern, an die 
zahlreichen Erstkommunionkinder beider 
deutschsprachiger Schulen in Madrid, die 
Firmlinge, die große Anzahl der Taufen, 
die fruchtbaren Zusammenkünfte des 
Bibelkreises und des Glaubensgespräches, 
das Kulturforum sowie an die schönen 
Konzerte und Feiern des gesamten 
letzten Jahres, und nicht zuletzt an unsere 
schönen Ausflüge. Es waren dies alles 
Möglichkeiten der zwischenmenschlichen 
Begegnung.  Wir durften miteinander 
unseren Glauben leben und uns 
gegenseitig bereichern. In sehr intensiver 
Weise geschah dies insbesondere bei 
unserer Romwallfahrt im vergangenen 
April. Alle Teilnehmer sind reich beschenkt 
zurückgekehrt. Die Sehnsucht nach Rom 
ist in uns wachgeblieben und wir erwägen 
eventuell eine weitere Reise in die Ewige 
Stadt zu unternehmen.

Dankbar bin ich für die vielen 
Helfer, ohne die das Leben der Pfarrei 
nicht funktionieren könnte. Jeder Beitrag 
und jede Mitarbeit ist wertvoll und 
unersetzlich, wenn es darum geht, etwas 
gemeinsam auf die Beine zu stellen. Dies 
gilt natürlich im höchsten Maß für die 
Organisation und Durchführung unserer 

großen Feste im Herbst: das Oktoberfest 
und der Christkindlmarkt. Dieses Jahr 
wird von uns noch mehr Einsatz verlangt 
werden, weil wir zunächst das Oktoberfest 
auf drei verschiedene Tage ausweiten 
wollen. Herzlich rufe ich alle Menschen 
guten Willens in unserer Pfarrei zu ihrem 
Beitrag auf, sei es durch eigene Mitarbeit, 
die unerlässlich ist, sei es durch Geld- oder 
Sachspenden. Es ist eine gute Gelegenheit 
uns als Pfarrei zu präsentieren und neue 
Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder 
sowie ganze Familien bei uns in der Pfarrei 
aufzunehmen.
 
 Leider gibt es auch weniger 
erfreuliche Nachrichten zu verkünden: 
Etliche uns liebgewordene Menschen 
haben uns verlassen, weil sie aus 
beruflichen oder anderen Gründen die 
Stadt Madrid oder das Land verlassen 
haben. Dazu gehören wertvolle Mitarbeiter 
und Freunde unserer Pfarrgemeinde wie 
Herr Dr. Christian Grabski, der uns tatkräftig 
in jeglicher Hinsicht unterstützt hat. Sein 
Weggang ist wirklich ein herber Verlust für 
uns alle, insbesondere für den Wirtschafts- 

Prälat Miguel A. Palacios:

Vorwort
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und den Pfarrgemeinderat, die von seiner 
Initiative und geistigen Wachsamkeit 
unendlich viel profitiert haben. Gott vergelte 
ihm seine Kompetenz, seinen Einsatz, 
seine Freundschaft und Loyalität, die wir 
alle erfahren haben. 
Auch Frau Veronika Kulka geht mit ihrer 
lieben Familie nach Deutschland zurück. 
Dies bedeutet für uns einen „korporativen“ 
Verlust, denn mit ihr gehen auch unsere 
kompetenten und fleissigen Ministranten 
Amanda und Sebastian sowie ihr Ehemann, 
der uns selbstverständlich stets seine Hilfe 
angeboten hat. Gott segne sie alle und 
gewähre ihnen ein gutes Einleben in Berlin.
Abschied nehmen wir auch von unserer 
Franzi, die uns als Freiwillige das 
gesamte letzte Schuljahr mit Freude 
und Begeisterung begleitet hat. Es fiel 
mir sehr schwer, sie an Fronleichnam 
vor den versammelten Familien der 
Erstkommunionkinder sowie der gesamten 
Pfarrgemeinde zu verabschieden. Vergelt’s 
Gott Franzi!
Ein schmerzlicher Verlust ist auch bei 
der Durchführung der Firmkatechese zu 
bedauern, denn Teresa Grötsch und Maria 
Hemm, die eine hervorragende Arbeit mit 
unseren Jugendlichen geleistet haben, 
können diesen verantwortungsvollen Dienst 
auf Grund anderweitiger Verpflichtungen 
nicht mehr weiterführen. Gott segne ihren 
weiteren Glaubens- und Lebensweg und 
erfülle sie mit seiner Gnade. Wie wir die 
große Lücke, die sie hinterlassen, ersetzen 
können, ist mir noch nicht ganz klar. So 
kann ich an dieser Stelle nicht anders, 
als Sie alle um Ihre verstärkte Mitarbeit 
zu bitten. Vielleicht hat der eine oder der 
andere von Ihnen die Möglichkeit und das 
Interesse sich mit diesen Jugendlichen, die 
auf uns angewiesen sind, zu beschäftigen 
und Ihre Zeit zu teilen. Ich kann Ihnen 
versichern, daß dies eine schöne und 

dankbare Aufgabe ist.

Nun habe ich einige Aspekte 
und Nachrichten aus der aus lebendigen 
Steinen erbauten Pfarrgemeinde von Santa 
Maria erwähnt. Es gibt aber auch Gutes in 
Beziehung auf das steinerne Gebäude zu 
vermelden, in dem wir alle diese Aktivitäten 
durchführen können. Es ist Ihnen sicherlich 
aufgefallen, daß die Neugestaltung des 
Haupteingangs zum Gemeindezentrum 
zu einer wesentlichen Verbesserung, 
insbesondere für die Senioren geführt hat, 
indem eine Granitstufe verbreitert wurde 
und ein Geländer angebracht worden ist.

 Einige Verbesserungsarbeiten sind 
auch im Bereich der Tiefgarage getätigt 
worden, damit die Autofahrer leichter und 
bequemer ihren Parkplatz erreichen und 
unbeschadet wieder herausfahren können. 
An der Nordostfassade mußten etliche lose 
Ziegel eines Gesimses befestigt werden. 
Gott sei Dank, ist nichts Schlimmes passiert, 
weil der Schaden frühzeitig erkannt 
worden ist. An der Hausmeisterwohnung 
werden einige Verbesserungen im 
Badezimmer durchgeführt, damit die von 
dort ausgehende Feuchtigkeit beseitigt 
werden kann. Die sichtbarste Veränderung 
ist aber am großen nördlichen Parkplatz zu 
verzeichnen, der eine neue Einfahrtsrampe 
erhalten hat, was alle Fahrer, die vorher 
mit ihrem Gefährt hängen blieben, dankbar 
angenommen haben. Durch den Abriß 
eines Mauerwerkes direkt am Gebäude 
und die Zuschüttung der einst für eine 
Bepflanzung vorgesehen Seitenstreifen 
haben wir zwei bis drei weitere Parkplätze 
gewonnen und schließlich konnten wir die 
unvollendete Steinmauer fertig stellen. Alle 
diese und andere Arbeiten haben unsere 
Gemeindekasse sehr strapaziert, so daß 
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AUF WIEDERSEHEN!!!
wir uns freuen würden, wenn der eine oder 
andere von Ihnen uns durch eine Spende 
unterstützen könnte, bei der schöneren, 
saubereren und bequemeren Gestaltung 
unseres Gemeindezentrums. In dieser 
Hinsicht bin ich der Firma REPSOL sehr 
dankbar, die uns kostenlos sehr gute und 
schöne Möbel geschenkt hat, um unser 
doch zum Teil sehr veraltertes Mobiliar zu 
ersetzen. Lediglich die Transportkosten 
haben wir als Pfarrei übernommen. 
Nun sind wir stolz auf das völlig 
neueingerichtete Büro, das den Besuchern 
die Gelegenheit bietet, sich um einen Tisch 
hinzusetzen bzw. es ist mehr Platz für 
weitere Mitarbeiter entstanden. Auch die 
Bibliothek mit den beiden Nebenräumen 
und der Konferenzsaal sind völlig neu 
gestaltet worden. Sehr geschätzt werden 
die Sitzgelegenheiten im kleinen Saal 
neben der Cafeteria, die von vielen schon 
ausprobiert worden sind. Für unsere Feste 
haben wir auch etliche Stehtische und 
dazugehörige Hocker erhalten sowie Tafeln 
für die Katechese der Erstkommunionkinder. 
Auch die Kellerräume konnten durch die 
großzügige Schenkung so hergerichtet 
werden, daß wir diese viel praktischer 
benutzen können. Die Verteilung und 
Einrichtung dieser uns geschenkten Möbel 
war sehr arbeitsreich, doch glaube ich, daß 
damit den Angehörigen unserer Pfarrei 
sowie allen unseren Besuchern ein großer 
Dienst erwiesen worden ist.

Natürlich dürfen wir uns jetzt 
nicht hinsetzen und ausruhen, denn es 
gibt noch etliche große und kostspielige 
Projekte anzugehen: Wir müssen immer 
noch vertraglich die Südost Fassade fertig 
stellen, vor dem nächsten Winter sind 

alle Heizkessel zu ersetzen, im ersten 
Stock wollen wir zwei weitere Bäder 
einbauen, damit wir zwei Zimmer mehr 
vermieten können., die Lichtkegel der zwei 
Treppenhäuser im Bereich der Pfarrei 
und der beiden anderen der Residencia 
müssen erneuert werden, die Fenster im 
großen Saal, Cafeteria und Konferenzraum 
sind zu ersetzen sowie vier weitere Fenster 
im ersten Stockwerk u.a.m.

Nun gilt für ein Großteil von uns, 
in die Ferien bzw. in den Urlaub zu fahren. 
Nutzen wir diese Zeit um uns an Leib und 
Geist zu regenerieren. Genießen Sie die 
Zeit mit Freunden, der Familie oder mit 
anderen Menschen bei gemeinsamen 
Unternehmungen. Entdecken Sie dabei 
die maßlose, unendliche Liebe Gottes zu 
seinen Geschöpfen, die uns in der Natur 
oder der Kunst aber insbesondere im 
menschlichen Gegenüber begegnet. Dies 
wird uns helfen, IHN zu entdecken, der der 
Geber aller Guten Gaben ist.

In diesem Sinne segne ich Sie alle und 
grüße Sie sehr herzlich,

Ihr Pfarrer

Miguel A. Palacios
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Liebe Gemeindemitglieder: 
Die Umstände wollen es, dass ich mit 
meiner Familie im Juli Madrid wieder 
verlassen werde. Schon im Mai werde ich 
meine Berufstätigkeit in Baden/Schweiz 
wieder aufnehmen und so bleibt nur noch 
wenig Zeit, um Abschied zu nehmen. Als 
wir im Herbst 2000 nach Madrid kamen, 
wussten wir noch nichts von der Existenz 
der katholischen, deutschsprachigen 
Gemeinde in Madrid und das blieb lange so, 
bis sich unser Sohn auf die 1. Kommunion 
vorbereiten sollte. Durch Zufall hörten wir, 
dass Pater Bruno am Colegio Suizo einen 
Vorbereitungskurs anbot. Ich kam dann 
gelegentlich zum Gottesdienst in die Av. 
Burgos und wurde von Martin Coressel 
angefragt, ob ich beim Oktoberfest auch 
ein wenig mithelfen könnte. Das war 2008. 
In der Folge arbeitete ich an der Planung 
für den Ausbau der Wasserversorgung 
in El Paular mit und durfte regelmässig 
an den Pfarrgemeinderatssitzungen als 
beratendes Mitglied mitarbeiten. Als dann 
Herr Prälat Miguel Palacios als neuer 
Pfarrer zu uns berufen wurde, bat er 
mich, weiterhin im Wirtschaftsrat beratend 
mitzuwirken, was ich gerne annahm. Was 

tut ein Berater in der Kirchengemeinde? 
Ich habe meine Aufgabe darin verstanden, 
mitzuhelfen, dass sich unsere gemeinsame 
Arbeit an den wesentlichen Fragen 
ausrichtet: Wer sind wir und was wollen wir, 
welches sind unsere Hauptanliegen und wie 
erreichen wir die, wo sind unsere grössten 
Schwachstellen und wie überwinden 
wir die? Auf diesem Weg sind wir in 
angemessenen Schritten vorangekommen 
und wir sind noch lange nicht am Ziel. Viel 
ist zu tun und neue „Köpfe“ und „Hände“ 
sind jederzeit herzlich willkommen. 
Wenn mir im Rückblick eines besonders 
im Gedächtnis bleibt, so sind das im 
Wesentlichen zwei Dinge: Die unglaubliche 
Energie und Freude, mit der Ihr Eure 
Gemeinde regelmässig und besonders bei 
den Anlässen unterstützt und mit wieviel 
Engagement diese Gemeinde gestaltet 
wird und dann die grosse Herzlichkeit und 
das grosse Vertrauen, mit der Ihr mich bei 
Euch aufgenommen und immer unterstützt 
habt. Diese Erfahrungen haben meinen 
Aufenthalt hier in Madrid wesentlich geprägt 
und dafür, dass ich diese Erfahrungen mit 
Euch machen durfte, möchte ich Euch von 
Herzen Dank sagen. Ich wünsche Euch 
und der Gemeinde als Ganzes Glück und 
weiterhin gutes Gelingen,
Euer Christian Grabski.

Tres Cantos, 9. 4. 2013

AUF WIEDERSEHEN!!!
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Hallo ihr Lieben!
Sich zu verabschieden ist nie schön, denn man lässt 
immer einen wichtigen Teil von sich zurück. Sich von 
seinem zu Hause zu verabschieden ist noch schwerer, 
denn man lässt Menschen, die man liebgewonnen hat, 
zurück. Doch für mich ist es an der Zeit genau das 
zu tun. Doch ich sage nicht „Adiós“ sondern „Hasta 
luego“. Auf Wiedersehen und Bis bald!
Wenn ich anfangen würde, die Leute aufzuzählen, 
denen ich danken möchte, dann würde der Pfarrbrief 
nicht genug Platz bieten! Jeder Einzelne von Euch hat 
mir in diesem einen Jahr so viel gegeben und sei es 
nur ein Lächeln gewesen. 
Danke, dass Ihr mich so nett aufgenommen habt.
Danke, dass Ihr mir ein neues zu Hause gegeben 
habt, in dem ich mich wohlfühlen konnte. Danke, für 
so viele gute Gespräche und Anregungen. Danke für 
all die tollen Ausflüge, Reisen und Erfahrungen.
Ich habe so viel über mich selbst gelernt. Ich konnte an 
meinen Aufgaben wachsen und mich selbst erproben 
und für nichts auf der Welt würde ich dieses Jahr 
tauschen oder missen wollen! 
Von Herzen vielen Dank für ALLES!
Menschen kommen und gehen, doch der Eindruck, 
den sie hinterlassen, der bleibt! 
Ich werde Euch nie vergessen und hoffentlich bald mal 
wieder vorbeischauen!
Eure Franzi

...und herzlich willkommen in Madrid!

AUF WIEDERSEHEN...AUF WIEDERSEHEN!!!

Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch 
auch gleich meinen Nachfolger vorstellen:
Maxi Leisterer ist  18 Jahre alt und kommt aus 
dem Norden Deutschlands (Berlin). Maxi ist 
seit sieben Jahren in seiner Heimatgemeinde   
engagiert und ich zweifle nicht daran, 
dass er auch für unsere Gemeinde eine 
Bereicherung sein wird. Ich wünsche ihm 
alles Gute und viele schöne Erfahrungen für 
dieses Jahr und hoffe, dass Madrid ihm eine 
zweite „Heimat“ wird, die er genauso ungern 
verlässt, wie ich.
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Enteckungspilgerreise nach Rom
Eindrücke der Mitreisenden

Vom 20. bis zum 27. Mai reisten 36 
Personen aus unserem Gemeindekreis 
nach Rom. Es war eine Entdeckungsreise 
mit Pilgercharakter ersten Ranges. Nicht 
nur was die touristischen Brennpunkte 
angeht, sondern auch in Bezug auf das 
gegenseitige Kennenlernen und das 
Zusammenleben einer buntgemischten 
Gruppe.

Ein entscheidender Aspekt für die 
lernorientierte Seite der Reise war das 
enorme Wissen unseres Pfarrers über 
die einzelnen Besichtigungsstellen. 
Er blieb nahezu keine Antwort 
schuldig auf die vielen spontanen 
Fragen, die aus dem fallweise sehr 
gut informierten Kreis der Teilnehmer 
kamen. Diese Fragen vertieften die 
angebotene Information derart, dass die 
Überzeugung entstand, an einer Reise 
teilzunehmen, die ihre Grenzen nur in 
der persönlichen Aufnahmefähigkeit 
jedes Einzelnen hatte.

An dieser Stelle gehört ein 
uneingeschränktes, ganz herzliches 
 D A N K E  an unseren Pfarrer. 
Seine absolute Hingabe in eine 

hochqualifizierte, gut vorbereitete 
Reiseleiterfunktion, ohne Pause, 
während einer ganzen Woche empfinde 
ich als ganz persönliches Geschenk 
seinerseits an jeden Einzelnen von uns. 
Ich möchte ihn aber auch bitten, dass 
er uns beim anstehenden Fotoabend 
über die Reise nicht fragt, was 
einzelne Bilder der fast 3.000 Fotos 
sind: vielmehr freuen wir uns auf die 
Gedächtnisauffrischung, an der er uns 
bestimmt teihaben lassen wird. 
Die Routenplanung war vielfältig, 
abwechsungsreich und sorgte auch für 
ordentliche körperliche Ermüdung. 
Aber jeder hatte die Möglichkeit für 
eigene Erholungspausen, z.B. während 
einer der frei gestaltbaren Mittagszeit.

Die mitgetragene Kopfhöreranlage 
diente stets einer  d a u e r n d e n 
Informationsübermittlung. Es entging 
uns nichts, weder bei den Besichtigungen 
noch während der Spaziergänge oder 
dem Ablauf einer Busfahrt durch die 
Stadt. Die Kopfhöreranlage diente aber 
auch für den Gruppenzusammenhalt, 
denn, wenn der Empfang aussetzte, war 
es ein Zeichen dafür, dass man sich von 
der Gruppe entfernte > also schneller 
gehen + aufholen.

„Achen Sie bitte auf Ihre Taschen!!! 
Bitte Achtung!“, so tönte es aus dem 
Kopfhörer im vollgepackten überfüllten 

AUF WIEDERSEHEN!!!
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Bus (es waren ja auch zuvor 36 Personen 
(!!) (wir) zugestiegen). „Da hat doch 
niemand Platz, um in eine fremde Tasche 
zu greifen“, mag wohl Mancher, wie 
ich, gedacht haben >> und schon spürte 
ich eine Hand in meiner durch die für 
den Katakombenbesuch mitgebrachten 
Taschenlampe ausgebeulte Hosentasche. 
Ein mitfahrender Ortskenner, der wohl 
sachkundig in solchen Situationen war, 
schob mich „plump aber freundlich 
zugleich“ an das Busfenster >> die 
fremde Hand war nicht mehr in der 
linken Hosentasche  >>  nichts passiert. 
Doch die „liebe Frau“ mit dem Kind 
auf dem Arm setzte sich zu einem von 
uns, der das Kind anfing zu streicheln:  
„Vorsicht bitte. Auf die Taschen 
achten...“ Tönte die besorgte Stimme 
des beobachtenden Pfarrers aus dem 
Kopfhörer .... Doch leider hatte unser 
Mitreisender den Kopfhörer abgelegt, 
als er zuvor einen Sitzplatz ergattert 
hatte ... Zeichensprache, lautes Warnen 
der Anderen  .... alles ging auch hier gut,  
nichts passiert.
Anders im zweiten Fall, auf offener 
Strasse. Weg war der Gelbeutel samt 
Kreditkarten!!!! Keine Angst, nach 
wenigen Minuten waren die Karten in 
Madrid gesperrt! Doch drin war auch 
unsere „Notkarte“ mit Telefonnummern 
und Quartieradressen. Und tatsächlich 
erreichte uns ein Anruf mit der Meldung, 
wo der Geldbeutel zu finden sei ..... 
ohne Geld ....wohl damit sich niemand 

mehr an ihm vergreift. Aber es waren 
sonst alle Dokumente dabei!

Genug der touristischen Zwischenfälle. 
Es gab Wesentlicheres.

Ausgrabungen unter dem Petersdom, wir 
waren ganz dicht am Grab Petri ...was 
der Normalbesucher nicht zu sehen 
bekommt. Die Erkenntnis, was in Rom 
im Laufe der Geschichte auf päpstliche 
Veranlassungen alles gemacht wurde, 
um den Wurzeln unserer Glaubenslehrer 
näher zu kommen.... Die kunstgetragene 
Übermittlung der Glaubensgrundlagen 
über Jahrhunderte hinweg inhaltsaktuell 
bleibender Botschaften. Geschaffen 
und dargestellt von den fähigsten 
Künstlern der jeweiligen Zeit, die eine 
wohl übergeordnete Inspiration in der 
Darstellung für die Nachwelt umsetzten, 
die bis heute spricht und anspricht und 
zur Einkehr einlädt. All dieses erlebt 
im Gemeinschaftsgeist unserer Gruppe, 
wo sicherlich ein jeder den Blick 
seiner Gefühle nach Innen kehrte um 
festzustellen, dass das Reiseerlebnis 10



Mir entstand bei allem, was wir 
gesehen haben, die Überzeugung, 
dass es an geistigem Reichtum nicht 
fehlt, dass aber kein Deut merkantilen 
Wertes auszumachen ist. Alles spricht 
aus sich selbst in diesem Umfeld und 
hat keinen Wert, wenn es dieses Umfeld 
verlassen würde. Es ist die geistige 
Herausforderung, über Jahrhunderte 
hinweg, die Würde des Menschen 
vor dem Schöpfer begreiflich zu 
machen und die Hilfe, um die Wege 
der Selbsterkenntnis aus dem Glauben 
individuell zu erkennen.
Ich hoffe, dass alle Mitreisenden echt 
die „Entdeckung“ im Geiste verspüren 
konnten, die wir wohl irrtümlicherweise 
nur aus touristischer Sicht in der 
Planung angesetzt hatten.

Herbert Lampka

seine Spuren zeichnete .... ! Eine 
Wallung der Gefühle?? Nachdenken 
....!
Ein Gefühlsschock war der Besuch des 
deutschen Soldatenfriedhofes auf dem 
Weg nach Castelgandolfo und Roca di 
Papa: Die letzte Ruhestätte für ca. 28.000 
(!!!!!) deutsche junge Männer, die ihr 
Leben für die Menschengemeinschaft 
verloren haben. Wozu?  Diese Frage 
schwebte in der Luft, während wir uns 
ergriffen gegenseitig anschauten und 
den Erläuterungen des Vorstehers des 
deutschen Pflegeteams folgten.

Subiaco, Tivoli, alles 
glaubenseingebettet, unmöglich in 
einem Kurzbericht geschildert zu 
werden. Aber stets innerlich packend. 
Messfeiern in einer singulären 
Umgebung. Momente der Besinnung, 
frei vom sonstigen touristischen 
Rummel. Eintauchen in das, was einst 
gewesen ist, sehen, wo wir sind und aus 
diesem Jetzt an unserem Zukunftsbild 
schnitzend.
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... war unsere Rom-Reise für mich so un-beschreib-lich schön, mit einer so reichen 
kunst-historisch und religiösen Führung, dass ich nichts „knackiges“ schreiben könnte, 
im Gegenteil, sicherlich noch einige Zeit brauchen werden, um all die Kenntnisse und 
Ein-drücke - auch menschliche! - zu verarbeiten...: Zur Zeit bin ich nur sprach-los und vor 
allem dankbar, sehr, sehr dankbar, unserem Prälaten, für seine professionelle Begleitung 
- ein Geschenk! -, der Familie Lampka, für die bis ins Einzelne vorbereitete Organisation 
- auch nicht selbstverständlich! - und - last but not least - Dir (Franzi) und Terese, 
unseren beiden „guten Geistern“, die immer wieder und mit einer Engelsgeduld unsere 
verlorengegangenen „Schäfchen“ - du weisst, an wen ich denke :) ?...! - zurückholten... 
Danke, ihr seid super!!!

Weitere kurze Kommentare:

Meine Reise nach Rom war ein grosses Geschenk.
Als Pilger bin ich allein ins Zentrum der katholischen Welt und in eine Stadt und Region 
voller Schönheit gekommen. Unter kundiger Führung durfte ich Kunstwerke kennenlernen, 
Landschaften 
entdecken, Geschichte erleben, Gemeinschaft erfahren, Glauben leben.
Vier Tage lang war Sonntag für mich. Nach vielen Pilgerschritten bin ich allein wieder 
zurückgeflogen, aber wie Papst Franziskus sagte:,,Die Neuheit, die Gott unserem Leben 
schenkt, ist endgültig.‘‘        Katja

Für die Gartenliebhaber in unserer Gruppe hatte Rom ausser Kunst, Kirchen und 
Monumenten auch viel Pflanzliches zu bieten. Die üppige Vegetation kam für uns aus dem 
trockenen, kargen und steinigen Kastilien eher unerwartet, obwohl wir aus der Geschichte 
schon um die Gemüsegärten rund um Rom hätten wissen müssen. Und dieser Duft!!!
Orangenbäume, Jasmin, Akazien, Rosen..., alles blühte gerade, was für die Besucher 
natürlich ein Glücksfall     war. Dazu kamen noch die vielen bepflanzten Balkone und 
meist sehr geschickt gestalteten Dachterrassen, auf jedem nutzbaren Platz stand ein 
Blumentopf.
Als Krönung des Ganzen kamen noch unsere Ausflüge in die Umgebung, wo wir 
Gelegenheit hatten, die unglaublich belaubten und    begrünten Hügel und Wälder zu 
geniessen. Und natürlich dann der Park  von der Villa d´Este in Tivoli, der schönste 
Renaissancegarten der Welt.... Ich bedanke mich aus vollem Herzen bei Prälat Palacios, 
der es uns ermöglicht hat, diese unvergesslichen Eindrücke nach Hause zu nehmen.
                                                                                                                Krista Blank
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Wir hatten uns sehr auf die Romreise gefreut, und wir sind nicht enttäuscht worden. 
Im Gegenteil! Unsere müden Beine und Füsse vom vielen Treppensteigen haben sich 
jedes mal mehr oder weniger schnell erholt. Und alles, was wir gesehen und gehört 
haben, hat uns so mitgenommen und war der Mühe wert. Die sehr gute Erklärung 
seitens unseres Prälats haben wir  alle dank der Kopfhörer sehr gut verstanden.
Wie Vieles war auch die Fahrt nach Subiaco, dem Benediktinerkloster allein eine reise wert.
Auch mit der Unterkunft waren wir sehr zufrieden. Die span. Schwestern waren sehr nett 
und hilfsbereit. Wir schreiben uns schon gleich gerne für die nächste Reise ein. I . P .

Nach einer so schönen, interessanten Reise, wie wir sie gemacht haben, wird es 
viele Stimmen geben, die die Wunder Roms besingen, über klöster und Kirchen, 
Mosaiken und Fresken... und vielleicht auch über die herlichen Gärten der Villa d’Este 
in Tivoli mit ihner Vielfalt an Brunnen berichten. Ich möchte aber einen anderen Aspekt 
beleuchten: die gelebte Gemeinschaft, denn auch das macht eine Reise zum Erlebnis.
Wir sind in der Woche in der wir gemeinsam ubterwegs waren, als Gruppe fester 
zusammengewachsen. Gemeinsam frühstücken, besichtigen, Messe feiern, 
essen, gemeinsam feiern- auch das gab es, da zwei Geburtstage in unsere 
römische Woche fielen- das alles schafft Vertrautheit und lebendige Verbundenheit.
In der Zeit, wo es mir nicht gut ging, habe ich grosse Hilfsbereitschaft erfahren. Wenn es mir 
Mühe machte, dem Tempo unserer anstrengenden Wege zu folgen, fand sich immer mal ein 
helfender Arm, auf den ich mich stützen konnte. Im überfüllten Stadtbus versuchte man, das 
Unmögliche möglich zu machen, um mir einen Sitzplatz zu verschaffen, was bisweilen sogar 
gelang, und man half mir beim Ein- und Ausstieg. Mit all dieser Unterstützung konnte ich 
bis zum Schluss durchhalten und voll das Schöne miterleben, das uns gegeben wurde. Am 
Grab meines Buders auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Pomezia begleiteten mich viele 
liebe Manschen, und auch das war eine schöne geste gelebter christlicher Gemeinschaft.
Das alles werde ich danbar in Erinnerung behalten.   G. Lamarque
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Frühlingsserenade

Am letzten Aprilsonntag fand unsere jetzt schon traditionelle Frühlingsserenade statt. 
Im Anschluss an die 11-Uhr Messe waren die Kinder und Jugendlichen bereit, uns 
verschiedenste Musikstücke aller Schwierigkeitsgrade vorzutragen. Nach der Kaffeepause 
und dem Segen von P.Miguel begann das Konzert im Hausmusikambiente. Von Bach 
und Lully bis in die Romantik waren mehrere Musikepochen vertreten am Klavier, Geige, 
Bratsche, Klarinette und Blockflöte. Verschiedenes aus der Popmusik erleichterten etwas 
das Pogramm.  
Die Jüngeren trauten sich schon mit sechs Jahren vor das Publikum. Von den Halb-
Profis hörten wir eine Chopin Etude, die vierte Ballade und von Mendelssohn den dritten 
Satz aus dem Geigenkonzert. Die Orchesterbegleitung rundeten das Ganze über die 
Lautsprecheranlage ab.

Besonders erfreuten wir uns über die Teilnahme von mehreren Kindern der Schweizer 
Schule, die auch wieder in diesem Jahr mitgespielt haben.

Vielen Dank für Eure Teilnahme und bis zum nächsten Frühling! 
Alberto Ranninger
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Im Mai 2013 war es endlich wieder so weit: 
nach monatelanger Vorbereitung in den 
Katechesestunden und bei Convivencias 
durften die Kinder ihre Erste Heilige 
Kommunion empfangen. In insgesamt 4 
Erstkommunionfeiern haben 48 Kinder 
der DSM zum ersten Mal den Leib Christi 
empfangen. Die Kinder durften mit Jesus 
ein Fest feiern und bekamen von ihm das 
schönste Geschenk, das er geben kann: 
sie wurden an seinen Tisch eingeladen und 
durften seinen Leib empfangen.
Es waren sehr andächtige und auch 
fröhliche Erstkommunionfeiern. Die Kinder 
waren alle aufgeregt und haben diesem 
Tag entgegengefiebert. 
Viele Familienangehörige der Kinder 
sind teilweise von sehr weit her in unsere 
Gemeinde gekommen und haben diesen 
Tag mit ihnen gefeiert. Von vielen haben 
wir sehr positive Rückmeldung zu den 
Gottesdiensten bekommen, was uns darin 
bestärkt, auf diesem eingeschlagenen 

Weg weiterzumachen. Bei schönem 
Wetter konnten wunderschöne Eindrücke 
im Freien vor aber auch in der Kirche in 
Fotos und auf Video festgehalten werden. 
Monika Kremers (Fotografin) und Aito 
Diago(Video), die Feiern in Ton und Bild 
aufgenommen haben, waren dieses Jahr 
wieder dabei. 
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle 
auch an Prälat Miguel Angel, Pater Bruno, 
und den zahlreichen Katechetinnen, die viel 
Einsatz gezeigt haben und auf die ich mich 
immer verlassen konnte! Dank auch an die 
zahlreich erschienenen Messdiener, die 
Musiker und den wundervollen Chor, die 
alle für die würdige und schöne Gestaltung 
der Gottesdienste gesorgt haben.
Wir wünschen uns, dass wir auch im 
kommenden Jahr wieder so viel Freude 
haben werden und zahreiche Helfer für die 
Katechese, die Ministranten und den Chor 
gewinnen können.

Franzi Mehringer

Kommunion 2013Erstkommunion

15



Alles neu macht der Mai

Viele hatten Lust auf Frühling,  auf 
Beisammensein, auf Musik und 
Maibowle; und natürlich auch Lust auf 
etwas Neues.
Am 10. Mai feierten wir wieder unser 
Maifest und auch in diesem Jahr gab es 
eine Neuheit:
Das Mitwirken des Coro Santa Maria! 
Er ist wirklich eine Bereicherung für 
unsere Gemeinde. 
Schon als die zahlreichen Besucher 
der Maiandacht die Himmelskönigin 
aufforderten „Freu dich!“, freute 
sich nicht nur sie sondern auch  alle 
Anwesenden über die schönen 

Stimmen des neuen Chores, die von 
der Orgelbühne herunter schallte. 
Später sangen die Chormitglieder 
auch im Patio und selbst die, die der 
deutschen Sprache nicht so mächtig 
waren, versuchten sich an Mozarts 
„Komm lieber Mai und mache“ .
Der Pegel der Maibowle und Sangria 
sank rasch und die Stimmung stieg 
entsprechend, doch was wirklich 
für einen reibungslosen Ablauf und 
eine gemütliche Nacht sorgte, waren 
viele helfende Hände von “unten“ 
(besonderer Dank gilt Federico und 
Pilar) und schützende Hände von 
“oben“ (angenehme Temperaturen). 
So bleibt uns nur, gespannt auf` das 
nächste Maifest zu warten. Mal sehen, 
was es dann Neues gibt?

Annette Giehl

MeditaciónMaifest
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Dios no se oculta de nadie,
Siempre está donde le buscamos:

En las flores del campo,
Aunque estén, ya marchitas,
Caídas sobre la tierra;

En el aire respiras
A pesar de que el hombre
Lo contamina sin piedad;

En el tumulto de la calle,
Aunque en derredor nuestro
No se pueda escuchar
Una sola palabra amable;

Tras las rejas de la cárcel,
Donde los presos sueñan
Esperanzados con su libertad;

En las corrientes de un río,
Aunque allí, por culpa del hombre, 
Los peces no puedan ya sobrevivir;

Y en la mirada de un niño,
a pesar de que, tal vez, algún día, 
No tenga oídos para la palabra
De su Creador.

En cualquier lugar donde se le busque,
Allí encontrarás a Dios.

Hildegard Weber (Córdoba)

MeditaciónMeditación

17



Avda de Burgos 12, Madrid 

Deutsche Spezialitäten 
Especialidades alemanas 
 
Live music 
Música en vivo 

Oktoberfest 
Freitag / viernes 19:30 - 22:00 
Samstag / sábado 13:00 - 22:00 
Sonntag / domingo 12:00 - 16:00  

2013 
4-5-6 

Octubre 
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Neue Statuten
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CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
PARROQUIA SANTA MARIA

PARROQUIA PERSONAL DE HABLA 
ALEMANA

ESTATUTOS

I. DEFINICIÓN Y NATURALEZA

1. El Consejo Pastoral Parroquial (CPP), 
es un órgano colegiado, de carácter 
consultivo, que, representando a toda 
la Comunidad Parroquial, promueve, 
potencia y dinamiza las tareas pastorales 
de la misma.

2. Es un instrumento básico para vivir y 
ejercer la corresponsabilidad y para lograr 
la convergencia, complementariedad 
e integración de todas las fuerzas 
evangelizadoras de la Parroquia.

3. Corresponde al CPP estudiar todo lo 
referente al trabajo pastoral, sopesarlo 
y sacar las conclusiones prácticas con 
objeto de promover la conformidad de 
vida y actos del Pueblo de Dios con el 
Evangelio.

4. El CPP se rige por lo establecido en el 
Derecho Canónico y por este Estatuto o 
Reglamento que se atiende a sus normas 
básicas (cfr. Can 536, n. 1).

5.  El voto de los integrantes del Consejo 
es meramente consultivo (Can. 536, n. 
2). Los miembros del Consejo deberán 
manifestar su parecer con sinceridad, 
lealtad, libertad de espíritu, responsabilidad 
y plena conciencia de la importancia de su 
aportación (Can. 172),  el párroco evaluará 
el voto en el mismo espíritu, conforme al 
Can. 127. Si las circunstancias pastorales 

lo requieren, el presidente puede otorgar 
valor deliberativo a las aportaciones del 
Consejo.

II. FINES Y FUNCIONES

6. Su fin principal es la programación, 
animación, coordinación y revisión de la 
globalidad de la acción pastoral. Creará 
y fomentará las actividades pastorales 
que estime necesarias y convenientes. 
Estudiará aquellos asuntos que, referidos 
a la pastoral, pueda encomendarle nuestro 
Arzobispo, el Vicario, el Arcipreste, o que 
le sean sugeridos por el Párroco.

7. Son funciones propias del CPP:

7.1. Conocer y analizar de modo 
permanente la realidad del ámbito 
parroquial y buscar las respuestas 
pastorales más adecuadas.

7.2. Elaborar cada año, al principio del 
curso, con la aportación de todos los 
grupos parroquiales, el plan general de 
la Parroquia y concretar el calendario, 
así como las mediaciones para llevarlo a 
cabo.

7.3. Revisar al final del curso, la acción 
pastoral realizada y el cumplimiento del 
plan general de la Parroquia teniendo 
en cuenta los objetivos pastorales 
preferentes de la Diócesis, de la Vicaría o 
del Arciprestazgo.

7.4. Promover, consolidar, fortalecer la 
Asamblea Parroquial y los eventuales 
grupos que a ella pertenezcan.

7.5. Coordinar sus actividades respetando 
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su justa autonomía y animar su dimensión 
evangelizadora.

7.6. Desarrollar planes de formación 
permanente complementaria.

7.7. Redactar y modificar sus propios 
Estatutos y Reglamentos.

7.8. Elegir miembros idóneos que 
representen a la Parroquia en contactos 
o en acciones interparroquiales o de la 
Vicaría o de la Archidiócesis.

III. MIEMBROS CONSTITUYENTES

8. El CPP se constituye por decreto del 
Vicario Episcopal para un trienio (cfr. C. 
513), pudiendo permanecer en el nuevo 
Consejo, miembros del anterior a juicio del 
Párroco. Durante este tiempo no cesa el 
Consejo al quedar vacante la Parroquia, 
pero podrá ser disuelto por el Vicario por 
razones graves.

9. El CPP estará formado por miembros 
natos, elegidos y nombrados.

A. MIEMBROS NATOS

10. Son miembros natos:

10.1. El Párroco,

10.2. los Vicarios parroquiales,

10.3. los sacerdotes o diáconos (si los 
hubiere) que presten servicio habitual en 
la Parroquia.

B. MIEMBROS ELEGIDOS

11. Son miembros elegidos: los 
representantes de las principales 
secciones pastorales, asociaciones 
o movimientos apostólicos y otras 
instituciones de especial importancia para 
la Comunidad Parroquial.

12. Los miembros elegidos serán los 
siguientes:

12.1. Un representante de la catequesis 
de infancia.

12.2. Un representante de los grupos de 
juventud.

12.3. Un matrimonio representante de la 
pastoral familiar.

12.4. Un representante de liturgia y 
música.

12.5. Un representante de cáritas 
parroquial.

12.6. Un representante del Consejo 
Económico.

12.7. Un representante de cada grupo 
estable de la Parroquia y de cada grupo o 
asociación que se cree en el futuro a juicio 
del CPP.

C. MIEMBROS NOMBRADOS

13. El párroco tiene derecho de nombrar 
directamente hasta tres miembros para 
que formen parte del consejo, teniendo 
en cuenta su pericia,  las necesidades y 
prioridades pastorales de la parroquia. El 
número ideal de los miembros integrantes, 
a ser posible, no sea menor de 10, ni mayor 
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de 15, teniendo en cuenta las necesidades 
y posibilidades de la parroquia.

IV. FUNCIONAMIENTO

A. PRESIDENCIA

14. La presidencia del CPP corresponde, 
por derecho
propio, al Párroco, al que compete 
igualmente:

14.1. Convocar las reuniones con la 
debida antelación y orden del día.

14.2. Proponer las cuestiones que deban 
tratarse.

14.3. Aceptar las propuestas procedentes 
de los miembros del Consejo.

14.4. Firmar, junto con el secretario, las 
actas de las reuniones.

B. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS

15. La designación de miembros del 
CPP ha de recaer sobre fieles cristianos 
que hayan recibido el Sacramento de la 
Confirmación, que sean adultos en la fe, 
que estén en comunión con la jerarquía, 
que destaquen por su madurez personal 
y por su espíritu de servicio, abiertos 
al diálogo, creativos y sensibles a los 
necesarios cambios, con experiencia 
de vida parroquial y que participen 
activamente en la vida de la Parroquia.

16. Cada uno de los grupos parroquiales 
que existe o se cree en el futuro, elegirá 
libremente a su representante en el CPP.

17. La elección se hará por todos los 
componentes del grupo, resultando 
elegido el que tenga mayoría absoluta 
en la primera votación. En caso de no 
obtenerla, se procederá a una segunda 
votación entre los candidatos más votados. 
En caso de empate decide el Presidente 
del CPP.

18. Los miembros elegidos son el enlace 
entre el CPP y su grupo. Deberán mantener 
un contacto fluido con sus componentes 
informándoles de los acuerdos, así como 
sentirse portavoz ante el Consejo de 
las sugerencias y propuestas de sus 
representados.

C. SECRETARI0

19. Los miembros del Consejo han de 
escoger de entre ellos un Secretario. A 
éste corresponde:

19.1. Recibir sugerencias y temas a tratar 
en el Consejo.

19.2 Cursar las respectivas convocatorias 
para las reuniones del Consejo y de la 
Comisión Permanente.

19.3. Enviar, con la debida antelación, el 
orden del día de las reuniones.
19.4. Redactar las actas.

19.5. Comunicar los acuerdos.

19.6. Canalizar la debida información.

19.7. Archivar toda la documentación 
referente al CPP.
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D. REUNIONES

20.  Las reuniones ordinarias deben 
ser al menos cada dos meses, y las 
extraordinarias cuando sea necesario. 
Cada año se tendrá una reunión de 
evaluación y, tanto de las reuniones 
ordinarias como de las extraordinarias, se 
levantará un acta. Antes de cada reunión, 
el presidente y el secretario, prepararán 
la agenda de trabajo, preguntando 
previamente a los miembros del Consejo 
si tienen algún asunto que tratar. Los 
miembros del Consejo deberán tener, 
con la debida anterioridad, la agenda de 
trabajo para cada reunión.

21. Es deber de todos los miembros del 
CPP la asistencia puntual e íntegra a 
las reuniones y la participación en sus 
trabajos. Asimismo todos los miembros 
guardarán una prudente discreción sobre 
el desarrollo de las reuniones.

22. El CPP, en cada reunión, sólo tratará 
los temas contenidos en el orden del día. 
Cuando llegue el momento de “ruegos y 
preguntas” podrán plantearse y tratarse 
ocasionalmente otros temas, contando 
con la aprobación de los miembros del 
Consejo.

23. El Secretario redactará el Acta de cada 
reunión, donde constarán principalmente 
los acuerdos tomados. Al comienzo de 
cada reunión se leerá el borrador del Acta 
correspondiente a la reunión anterior, 
sometiéndola a la aprobación de los 
miembros del Consejo.

V. DISPOSICIONES FINALES

24. Estos Estatutos se presentarán al 
Vicario Episcopal para su ratificación, 
tras haber sido aprobados por el CPP 
en votación directa y secreta por los dos 
tercios de los asistentes al pleno en que 
proceda su aprobación.

25. Los Estatutos pueden ser sometidos 
a revisión, si procede, cuando el pleno 
del CPP lo considere necesario. Las 
enmiendas se presentarán posterior-mente 
a la ratificación del Vicario Episcopal.

Parroquia de Santa Maria
Parroquia Personal de Habla Alemana

Madrid, 5 de marzo de 2013
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Vor 4 Jahren, als wir unsere Fahrt nach 
Olmedo, zum Parque Tématico del 
Múdejar machten, sahen wir vom Autobus 
aus das Gelände der Ausgrabungen in 
Almenara und esc wurde unser Interesse  
geweckt. Damals blieb keine Zeit für eine 
Besichtigung. Jetzt aber war es soweit:
Der Seniorenausflug vom 5. Juni führte 
uns zur „Villa Romana“ (4.-5. Jahrhundert) 
in Almenara. Wir sahen zunächst die 
Nachbildung eines römischen Hauses, 
konnten durch die Räume gehen und uns 
ein Bild davon machen, wie sich das Leben 
dort abgespielt hat.
Die grosse Überraschung kam aber, als wir 
am Ort der Ausgrabungen sahen, welch 
ausgedehnter Gebäudekomplex zu einer 
solchen Villa, einem luxuriösen Landsitz, 
gehört. Wo die herrschaftliche Residenz 
war, kann man an den Mosaikfussböden 
erkennen, die diese Räume schmücken, 
besonders schön der in dem grossen Saal 
der für Empfänge diente und wo sich das 
gesellschaftliche und kulturelle Leben 
abspielte.
Da die Bewohner einer solchen Villa 
sich mit allem selbst versorgten und 
vornehmlich von Ackerbau und Viehzucht 
lebten, brauchte man Raum für 
Gerätschaften und Vorräte. So gab es eine 

grosse Küche, Zimmer für die Sklaven, 
Keller für Wein und Öl, Getreidespeicher, 
eine Mühle, einen Backofen, Stallungen 
und Werkstätten für das nötige Handwerk. 
Das alles ist von dem erhöht gelegenen 
Gehsteig aus vollständig zu überblicken. 
Unseren Einblick in das römische Leben 
und römische Kultur rundete ein Besuch 
im „Museo de las Villa romanas“ ab.
Dann ging es weiter nach Olmedo, wo uns 
im Restaurant „Los Caballeros“ ein sehr 
gutes, reichhaltiges Essen erwartete. Wir 
sassen gemütlich zusammen und freuten 
uns auf den 2. Teil der Reise, der zunächst 
zum Palast des „Caballeros de Olmedo“ 
führte. Dort erlebten wir einen Gang durch 
Kastilien, Olmedo, das Siglo de Oro und 
das Werk Lope de vegas „El Caballero 
de Olmedo“. Durch besondere Techniken 
werden dort die handelnden Personen 
wie lebend auf der Bühne eines Theater 
nähergebracht

Dank Prälat Palacios hatten wir Zutritt 
zu zwei Kirchen, die sonst um diese Zeit 
geschlossen sind: Santa Maria, gotisch, 
aus dem 16. Jahrhundert. Besonders zu 
erwähnen das schöne Retabel aus dem 
16. Jahrhundert mit Szenen aus dem 
Marienleben, ein Chorgestühl aus dem 

Seniorenausflug nach 
Almenara und Olmedo
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15. Jahrhundert und ein barocker Altar. 
Unter dem Chor befindet sich ein Reliquiar 
aus dem 16. Jahrhundert, bei dem die 
Reliquien in 49 Büsten eingelassen sind. 
Zum Abschluss unseres Besuches in Santa 
Maria  füllte Pastor Büttner den Raum mit 
festlichen Orgelklängen.
Dann ging es weiter nach San Miguel, „estilo 
mudéjar“. Diese Kirche ist ein besonders 
schönes Beispiel der Backstein-Baukunst. 
Über eine Treppe unter dem Altar gelang 
man zur Krypta mit einem Retabel aus 
dem 18. Jahrhundert dessen Mitte eine 
Skulptur aus dem 13. Jahrhundert einimmt. 
Sie nennt sich „Soterraña“, da sie unter 
der Kirche, unten der Erde, ihren Platz hat. 
Diese Soterraña ist die Patronin Olmedos.
Unser herzlicher Dank geht an Helga 
Halbach, die durch ihre Mühe und die 
perfekte Organisation unseren Ausflug 
zu einem wunderschönen Tag und einem 
Erlebnis werden liess.

Gertrud Krieg
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Bei sehr angenehmen Temperaturen verbrachten die Romreisenden einen schönen Abend 
auf der üppig begrünten Dachterasse der Pfarrerswohnung. Es gab – selbstverständlich 
– italienischen Wein, leckere Häppchen, Saltate, Kuchen zum Sattessen, sodass auch 
dieser Aspekt nicht vernachlässigt wurde. Angesichts der Überfülle an Fotos, die auf 
der Reise gemacht wurden, von denen nur ein Bruchteil gesehen werden konnte, und 
angesichts der Tatsache, dass es ein rundum schöner Abend war, wurde auf allgemeinen 
Wunsch beschlossen, die Feier zu wiederholen.
Fortsetzung folgt...         
Krista

Romabend

R
O
M
A

Romreiseabend
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Juli

Termine

Juni
So 16. 11.00 Uhr Heilige Messe mit Kinderkirche
Di 18. 17.30 Uhr

19.00 Uhr
Kommunionkatechese CSM
Vorbesprechung Oktoberfest

Mi 19. 11.00 Uhr
19.15 Uhr

Besuchsdiensttreffen
Glaubensgespräch

Do 20. 20.30 Uhr Sommerkonzert des ökumenischen 
Chores

Fr 21. 17.30 Uhr
18.30 Uhr

Firmkatechese II
Firmkatechese I

Jeden Sonntag findet um 11.00 Uhr die deutsche und um 13.00 Uhr die 
spanische Messe statt.

August
Im August findet jeden Sonntag nur noch die spanische Messe um 13.00 
Uhr statt. Das Büro ist bis zum 2. September geschlossen.

September
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 05. 18.45 Uhr Vorbesprechung Oktoberfest 
Fr 06. 12.30 Uhr Einschulungsgottesdienst DSM 
Mi 11. 19.30 Uhr Ökum. Bibelgespräch Av. de Burgos, 12 
So 15. 12.00 Uhr Empfang Neuankömmlinge 
Mi 18. 11.00 Uhr Besuchsdienst 
Fr 20. 19.00 Uhr 2. Romabend 

Am 1. September um 11.00 Uhr findet wieder die erste deutsche Messe nach den 
Ferien statt.
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Deutsche Messe Sonntag              
-anschließend Cafetería 11.00 Uhr

Spanische Werktagsmesse Dienstag - Freitag 18.30 Uhr

Spanische Messe Samstag Vorabendmesse
Sonntag

19.30 Uhr
13.00 Uhr

Familienmesse jeden 1. Sonntag des Monats 11.00 Uhr

Kinderkirche jeden 3. Sonntag des Monats 11.00 Uhr

Gottesdienste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di-
Do 

01-
03. 

ganztägig Aufbau Oktoberfest 

Fr 04. Ab 19.30 Uhr Oktoberfest 
Sa 05. 13.00 Uhr Oktoberfest 
So 06. 12.00 Uhr Ausklang Oktoberfest 
Di 08. 17.30 Uhr Kommunionkatechese CSM I 
Mi 09. 16.30 Uhr 

19.30 Uhr 
Seniorennachmittag 
Ökumenisches Bibelgespräch 

Do 10. 17.00 Uhr 
17.30 Uhr 
19.30 Uhr 

Chorprobe Coro Santa María 
Kommunionkatechese CSM II 
Chorprobe Ökumenischer Chor 

Fr 11. 15.00 Uhr 
17.30 Uhr 
18.30 Uhr 

Kommunionkatechese DSM 
Firmkatechese II 
Firmkatechese I 

Sa 12. 12.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in El 
Paular 

So 13. 11.00 Uhr FAMILIENMESSE 

Di 15. 17.30 Uhr Kommunionkatechese CSM I 

Mi 16. 19.30 Uhr 
19.30 Uhr 

Glaubensgespräch 
Konversationsrunde 

Oktober
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Dienstag - Freitag 17.00 - 19.00 Uhr

Samstag 18.00 - 20.30 Uhr

Sonntag 10.00 - 14.00 Uhr

Öffnungszeiten der Kirche

So 16.06. 12.00 Uhr Jazz y Vino
Di 18.06. 16.30 Uhr 

17.00 Uhr
Seniorengymnastik 
Seniorennachmittag

Fr 21.06. 14.00 Uhr KiBi-Gesamt
Mi 26.06. 19.30 Uhr Kulturforum

Evangelische Gemeinde

Juni

Skat-Runde Dienstag 18.00 Uhr

Seniorennachmittag jeden 1. Mittwoch d. Monats 16.30 Uhr

Konversationstreffen Mittwoch   (einmal im Monat) 19.30 Uhr

Besuchsdienst jeden 3. Mittwoch d. Monats 11.00 Uhr

Chorprobe Ökumen. Chor Donnerstag 19.30 Uhr

Coro St. Maria Donnerstag 17.00 Uhr

Treffen der Scout-Gruppen Freitag 17.00 Uhr

Firmkatechese Freitag      (zweimal im Monat) 18.00Uhr

Kommunionkatechese CSM
Kommunionkatechese DSM

Dienstag
Freitag

17.30 Uhr
15.00 Uhr

Postkommunion-Treffen Samstag (i.d.R. 14-täglich) 16.00 Uhr

Regelmäßige Veranstaltungen
unserer Gemeinde
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... löste REPSOL mehrere Büros und den Hauptsitz an dem Paseo de la Castellana auf.  
Der neue Sitz der Gesellschaft liegt nun im Süden von Madrid. Die kaum gebrauchten 
Büromöbel wurden dabei nicht übernommen und sollten an die umliegenden Pfarreien und 
andere Einrichtungen verteilt werden. Diese Möbel konnten diesen Monat in unserer Pfarrei 
in Empfang genommen werden.

... suchen wir wieder Gegenstände, Kitsch und Kunst, die wir für den Flohmarkt / Rastrillo am 
Oktoberfest brauchen können. Wer Entsprechendes zu Hause hat und nicht mehr benötigt, 
kann dies gerne bei uns in der Gemeinde abgeben, wenn es in einem guten Zustand ist.  Für 
Ihren Beitrag sind wir Ihnen sehr dankbar.

... hat die Gemeinde eine neue Kontonummer (wie bisher bei der BANCO POPULAR):  
    IBAN:  ES 91 0075 0889 1706 0021 6945
    BIC:  POPUESMM
      
... hat der Pfarrgemeinderat der Parroquia Santa Maria neue Statuten verabschiedet.

... wurde die Treppe vor dem Eingangsbereich des Gemeindezentrums verbreitert, um 
bequemer die Tür zu öffnen ohne die Treppenstufen wieder hinuntersteigen zu müssen.

...  wurden die Gemeindeparkplätze saniert und somit hat man jetzt mehr Platz und kann 
bequemer Parken.

... wurden Ausbesserungsarbeiten an der Nord/Ost Fassade durchgeführt, um die Erhaltung 
unseres Kirchengebäudes zu gewährleisten.

Übrigens...
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06.04.2013 Luca García Fresen
13.04.2013 Carlos Fernández de Castillejo Toro
13.04.2013 Santiago Migoya Herber
20.04.2013    Marina Lucía Jiménez Díaz de Laspra
27.04.2013 Manuela Pinilla Ortiz
11.05.2013 Sara Conde Boeck
25.05.2013 Melissa Inés Rodriguez Nasser
01.06.2013 Elena Ruiz Martínez
15.06.2013 Isabel Rueda Hasse
15.06.2013 Guillermo Reyzabal Naeve

Familiennachrichten

Das Sakrament der Taufe haben empfangen:

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. 
Und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen

Das Tor zum Leben haben durchschritten:

Den heiligen Bund der Ehe haben geschlossen:

27.04.2013 Susana Camacho und Enrique Giménez
04.05.2013 Natalia Martín Brieskorn und Severino Falcón
15.06.2013 Cristina Ruiz Juretschke und Carlos Alberto Corredera

10.05.2013 Margarethe Mühlhofer

18.05.2013 Agnes Oertel
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Suchen Sie ein neues Heim? 
Für sich oder für einen Angehörigen?  

Vorübergehend z.B. nach einem  

Krankenhausaufenthalt, 

Urlaub der Angehörigen, 

oder auch permanent? 

Bitte rufen Sie uns an 
Monika Ugedo: 91 416 16 21 

Avenida de Burgos 12, 28036 Madrid  

Telefon: 91 766 84 54 - 91 766 26 09  

Web: www.deutschesseniorenheimmadrid.com  

E-mail: residenciaalemana@gmail.com  

· gemütliche familiäre Atmosphäre 

· individuelle Betreuung 

· täglich frisch zubereitetes Essen  
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Paseo de la Castellana 171 Bajo izda.,   28046 Madrid
www.drmarcofranzreb.com

Moderne Klinik mit allen Leistungen,

Physiotherapie, Labordiagnostik, EKG,

Ernährungberatung, 

Vorsorgeuntersuchungen. 

Hausbesuche bei Bedarf

Facharzt für Orthopädie

und 

Traumatologie, 

Allgemeinarzt, 

Klassischer Homöopath.
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info@clinicadentalknobel.com www.clinicadentalknobel.com

91 350 33 48  Francisco Suárez, 23
28036 Madrid

Zahnarztpraxis

34



   Convivencia mit den Kommunion-
   kindern und ihren Familien in 
   “El Paular”

      




