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Vorwort

Prälat Miguel A. Palacios González
Liebe Gemeinde, liebe Freunde von Santa
Maria!
An Heiligabend stehen neben dem Datum
des 24. Dezember auch die Namen Adam
und Eva. So gedenkt die Kirche am Vorabend
des Weihnachtsfestes der so genannten
Stammeltern, weil sie heilsgeschichtliche
Zusammenhänge herstellen möchte. Denn
dieses biblische Urpaar versinnbildlicht zugleich
die Gnade Gottes wie die Schuld
des Menschen, das Paradies wie
den Verlust der Freundschaft mit
Gott. Nach paulinischer Theologie
ist Jesus Christus der „letzte
Adam“ (vgl. 1 Kor 15,45; Röm
5,14), unser Retter und Heiland,
der wiederherstellt, was durch
Adams Sünde verloren ging.
Nach der Lehre der Kirchenväter
hat Gott auch Adam und Eva
neu begnadet und der Erlösung
teilhaftig gemacht. Das Osterbild
der
Ostkirchen
bringt
das
anschaulich zum Ausdruck: Es zeigt
Christus in der Unterwelt, wobei
die Tore zur Hölle zerborsten in
Einzelteile auf dem Boden liegen:
Der Auferstandene befreit das
Stammelternpaar aus der Macht
des Todes und holt sie aus ihren
Gräbern heraus.
In der Weihnacht greifen wir die
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ganze Erlösung mit den Worten des
wunderbaren Weihnachtsliedes
auf: „Heut schließt er wieder auf
die Tür zum schönen Paradeis; der
Kerub steht nicht mehr dafür. Gott
sei Lob, Ehr und Preis“ (GL 247,
4).
Das Martyrologium, der römische
Heiligenkalender, verkündet zu
Beginn der Weihnacht den Grund
für die Menschwerdung Gottes:
„weil er durch seine gnadenvolle
Ankunft das Weltall heiligen
wollte“.
Die
dritte
Präfation
des
Weihnachtsfestes
nennt
als
letztes Ziel der Inkarnation die
„Vergöttlichung“ des Menschen:
„Denn einen wunderbaren Tausch
hast du vollzogen: dein göttliches
Wort wurde ein sterblicher
Mensch, und wir sterbliche

Menschen empfangen in Christus
dein göttliches Leben“.
Dieser „wunderbare Tausch“
(admirabile
bzw.
sacrum
commercium) spiegelt sich auch
im Tagesgebet in der Messe
am Weihnachtstag wider, das
dem heiligen Papst Leo I, dem
Großen, zugeschrieben wird:
„Allmächtiger Gott, du hast
den Menschen in seiner Würde
wunderbar erschaffen und noch
wunderbarer wiederhergestellt.
Lass uns teilhaben an der Gottheit
deines Sohnes, der unsere
Menschennatur
angenommen
hat“.

weiterhin bereitet wird für Gottes
fruchtbares Wirken in dieser
Welt. Dass uns dies gelingen
möge, wünscht allen von Herzen
zum Weihnachtsfest und für das
kommende Jahr 2019,
Ihr Pfarrer

Miguel A. Palacios

Diese
Botschaft
der
unermesslichen Liebe Gottes
gilt es an Weihnachten zu
verkünden, jeder auf seine Art
und Weise. Dafür müssen wir
uns aber dieser Liebe öffnen, sie
in uns aufnehmen, um sie dann
weiterzugeben, damit der Boden
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Verabschiedung

Marco Richter - Volontär
Liebe Gemeindemitglieder,
voller Freude und Dankbarkeit
blicke ich auf meine Zeit bei
Ihnen in Madrid zurück. Das
vergangene Jahr hat mir viele neue
Bekanntschaften geschenkt und
unzählige wertvolle Erfahrungen
ermöglicht. Ich bin überaus
dankbar für die wunderbare Zeit
in Ihrer Gemeinde, vor allem für
die vielen netten Gespräche und
die tolle Zusammenarbeit mit
den Haupt- und Ehrenamtlichen,
die mich stets unterstützt und
gefördert haben. Schließlich
danke ich Ihnen allen für den
herzlichen Empfang und für Ihre
stets sehr herzliche Umgangsart,
die meine Zeit in Madrid wie im
Fluge vergehen ließ. Ich hatte
das Gefühl, kaum hatte ich
angefangen, war es leider schon
wieder Zeit zu gehen.
Gerne erinnere ich mich an
zahlreichen schöne Augenblicke:
die
Vorbereitungen
für
das Oktoberfest und den
Christkindlmarkt,
das
Erstellen des Pfarrbriefes, die
Organisation des Krippenspiels
oder die Durchführung der
Erstkommunionvorbereitung.
Mein
Freiwilligenjahr
war
überaus abwechslungsreich und
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auch für meine Zukunft sicherlich
eine sehr prägende Erfahrung.
Ich habe bei Ihnen viel gelernt,
u. a. eine neue Sprache und
ganz nebenbei auch noch
kochen, waschen und bügeln...
Vor allem aber habe ich das
Leben in Madrid schätzen
gelernt! Ich bin dankbar für
diese einmalige Chance, meinen
Horizont zu erweitern. Die
vergangenen Sommermonate
habe ich in Israel verbracht
und dort ein Kurzvolontariat in
der Benediktinerabtei auf dem
Zionsberg absolviert. Auch diese
Zeit im Heiligen Land werde ich
so schnell nicht vergessen.
Seit September habe ich meine
Zelte in der schönen Hansestadt
Hamburg aufgeschlagen, wo ich
jetzt Jura studiere. Meine Zeit in
Ihrer Gemeinde bleibt weiterhin
gerne in meinem Gedächtnis und
die schönen Erinnerungen lassen
sich auch sicherlich in Zukunft
durch den ein oder anderen
Besuch wieder auffrischen.
Bis dahin also liebe Grüße und
alle Gute!
Ihr/Euer
Marco Richter

Vorstellung

Mario Hermann - Volontär
Liebe Gemeindemitglieder,
der Pfarrbrief gibt mir die
Gelegenheit,
mich
Ihnen
vorzustellen. Ich heiße Mario
Hermann und bin seit Anfang
September der neue Volontär in der
Katholischen Gemeinde Deutscher
Sprache Santa Maria in Madrid.
Ich bin 19 Jahre alt und komme aus
Ingolstadt an der Donau im Norden
Oberbayerns. Dort besuchte ich
das
Reuchlin-Gymnasium,
wo
ich diesen Sommer mein Abitur
erfolgreich bestand. Da ich nach
meiner Schulzeit nicht unmittelbar
eine
Berufsausbildung
oder
ein Studium beginnen wollte,
entschloss ich mich dazu, einen
Freiwilligendienst im Ausland zu
absolvieren. Über den letztjährigen
Volontär der deutschsprachigen
Auslandsgemeinde in Barcelona,
einem Verwandten, bin ich auf
diese Art des Freiwilligendienstes
gestoßen. So wurde ich auch bald
auf die Pfarrei Santa Maria hier in
Madrid aufmerksam.
In meiner Heimatgemeinde St.
Augustin/St. Monika war ich viele
Jahre als Ministrant tätig. Darüber
hinaus zog ich mit den Sternsingern
jedes Jahr von Haus zu Haus, um

den Segen in die Häuser zu bringen.
In meiner Freizeit treffe ich mich
gerne mit Freunden, höre Musik
oder betreibe Sport. Ich bin
leidenschaftlicher Fußballfan, ein
Anhänger des FC Bayern München.
In meinen ersten Monaten
in
Madrid habe ich auch schon die
beiden Fußballstadien, das Estadio
Santiago Bernabeau, sowie das
Estadio Metropolitano besichtigt.
Darüber hinaus habe ich die
pulsierende Metropole Madrid
schon ein wenig kennengelernt.
Besonders im Parque del buen
Retiro fühle ich mich sehr wohl. Die
Vielfalt an kulturellen Angeboten
und auch die Mentalität der
Menschen faszinieren mich sehr.
Nun möchte ich mich an dieser Stelle
bei allen Gemeindemitgliedern
sehr herzlich für den freundlichen
und herzlichen Empfang bedanken.
Ich freue mich sehr auf die
Zusammenarbeit mit Ihnen in den
kommenden Wochen und Monaten
und wünsche nun viel Freude bei
der Lektüre unseres Pfarrbriefs.
Liebe Grüße y ¡Hasta luego!
Ihr/Euer Mario
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Spendenaktion

Operación Kilo
Für viele Menschen sind ein gut
gefüllter Kühlschrank und tägliche
warme Mahlzeiten nicht selbstverständlich.
Der Lebensmitteleinkauf wird für
jene zu einer Rechenaufgabe, die
unter der Armutsgrenze leben.
Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, Nahrung haben wir im
Überfluss. Ohne darüber nachzudenken räumen wir im Supermarkt Regale aus, um zu Hause
unseren Kühlschrank bis oben hin
zu füllen.
Doch nicht allen geht es so gut
wie uns und nicht alle können an diesem
Überfluss teilhaben.
So gibt es auch in Madrid
Menschen, die sich nicht jeden
Tag eine warme Mahlzeit leisten
können.
Ist es in Vergessenheit geraten?
Sind wir doch zu viel mit uns selbst
beschäftigt

Zu jeder Familienmesse möchte
die Gemeinde für eben diese benachteiligten Mitmenschen mit
Hilfe der „Aktion Kilo“ ein Stück
Lebensqualität gewinnen. Aber
leider ist uns aufgefallen, dass die
Spenden sehr rückläufig sind.
Ein Kilo Nudeln? Olivenöl? Reis,
Hülsenfrüchte, Fisch- und Fleischkonserven?
Lasst uns gemeinsam diese Hilfsaktion wieder aufleben - für uns
ist es ein kleiner Schritt, für andere
bedeutet es, leben zu können.
Text: Natalie Langner

Verabschiedung

Hörster

Sehr geehrter Herr Prälat,
liebe Gemeinde,
nun lebe ich schon einige
Monate in Mannheim und bin
als
ursprüngliche
Bremerin
dabei, nach 45 Jahren im sehr
freundlichen Madrid, hier an der
Seite meiner beiden Kinder meine
deutsch-spanischen Wurzeln zu
schlagen. Immer wieder denke ich
zurück an unsere wunderschöne
Zeit in Madrid - zuerst mit Heinz
und unserer Tochter - das beste
„Andenken“ aus unseren Jahren
in Méxiko. Dann gesellte sich
unser Sohn dazu. Die Kinder
studierten und wohnen nun in
Mannheim und Heidelberg. Heinz
starb vor drei Jahren. Langsam
beschlossen die Kinder und ich,
doch zu ihnen überzusiedeln. Es
war ein Verpflanzen.
20 Minuten vom Rhein lebe ich in
einer freundlichen Wohngegend
und
sehe
von
meinem
Wohnbereich und Balkon (mit
einem mitgebrachten Olivenbaum
und zwei Rosenbäumchen) den
Glockenturm mit Kreuz der fünf
Minuten entfernten katholischen
St. Josefs-Kirche (die evangelische
Kirche ist 15 Minuten entfernt).

Von beiden Kirchen genieße ich
das Glockengeläut.
Gern denke ich an Sie, sehr
geehrter
Herr
Prälat,
und
an die liebevolle Gemeinde
zurück und danke Ihnen, Ihren
Vorgängern und allen, dass wir
in der Gemeinde Santa María ein
Stück deutsche Heimat fanden,
während Madrid uns aber zur
zweiten Heimat wurde.
Unsere
dreiblättrige
Kleeblattfamilie spricht oft von
Madrid, von seinem ach so
blauen Himmel und von unseren
spanischen
und
deutschen
Freunden bei Ihnen, euch und
auch sonst. Spaniens Musik sowie
die Kultur insgesamt begleiten
uns weiterhin.
Dankeschön!
Alles Gute und Auf Wiedersehen
Ihre und Eure Dorli Hörster
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Nachruf

Alberto Ranninger
Letzter Abschied
Unser geschätzter und bewunderter Alberto Ranninger hat uns verlassen.
Diese traurige Nachricht erreichte uns im Sommer, in meinem Fall am
1. August, also zu einer Zeit die sonst normalerweise voller Freude
ist. Alberto hinterlässt eine schwer zu füllende Leere, sowohl für seine
direkte Familie, wie auch für seine „größere Familie“ – die deutsche
Gemeinde, seine Freunde, Arbeitskollegen.
Und er hinterlässt uns das Beispiel eines
einzigartigen Lebens. Alberto war äußerst
vielseitig, von breiter Bildung und Kultur,
und vor allem konnte er mit seinem tiefen
Glauben seine Mitmenschen anstecken. Er
war Ingenieur, aber auch leidenschaftlicher
Musiker, hervorragender Organist, immer
offen, um mit anderen zu teilen oder auch
sein Wissen populär zu divulgieren. Wer
würde sich nicht an die Frühjahrsserenaden
erinnern, die er in die beliebten „Classicos
Populares“ verwandelte, bei denen
junge Musiker uns durch ihre Fähigkeiten erfreuten? Alberto war
eine großzügige Seele, teilte seine außerordentlichen Gaben. Und
nicht nur seine Musikalität, sondern vor allem seine Freundschaft.
Mit Vertraulichkeit konnte er zuhören, gab bei Bedarf Rat und
Unterstützung. Mit diesen Zeilen drücken wir seiner Familie nochmals
unser herzliches Beileid aus. Alberto, danke, dass Du Dein Leben mit
uns teiltest, danke, dass wir Dich kennenlernen durften. Wir werden
uns für immer an Dich erinnern.
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Último adiós
Nos ha dejado nuestro querido y admirado Alberto Ranninger. Nos llegó
esta triste noticia en verano, a mi precisamente el uno de Agosto, que
en otros años suele ser época de alegría. Nos deja un vacío difícil de
llenar, tanto para su familia directa, como para su “familia grande” – la
parroquia, sus amigos, compañeros de trabajo. Y nos deja un ejemplo
de vida singular. Alberto era multifacético, erudito, y sobre todo hombre
de una gran fe. Siendo ingeniero, era músico con pasión, excelente
organista, siempre dispuesto a compartir y divulgar de una forma
muy amena. ¡Quien no sé acuerda de las serenatas de primavera, los
conciertos convertidos por él en una especie de “clásicos populares”,
en los que nos deleitaban músicos jóvenes de promesa! Alberto era un
alma generosa, compartía sus dotes. Y no sólo su musicalidad, sino ante
todo su amistad, con discreción sabía escuchar y dar consejos cuando
era oportuno y sobre todo apoyo. Desde estas líneas expresamos de
nuevo el pésame a su familia. Alberto, gracias por haber compartido tu
vida con nosotros y poder haberte conocido. Mantendremos tu recuerdo
para siempre.
Text: Ulf Holtkamp
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Rückblick Oktoberfest

Es war wieder einmal ein voller Erfolg!

Diese Perle im Festkalender von
Madrid strahlte auch dieses Jahr
im Glanze der zahlreichen Gäste:
Geschätzte 3500 – 4000 Besucher
verbrachten die nunmehr bei
uns zur Tradition gewordenen
Feierstunden des alljährlichen
Oktoberfestes.
Sie kommen dabei keineswegs nur
aus der Nachbarschaft oder der
näheren Umgebung. Sie kommen
auch aus den umliegenden
Ortschaften von Madrid, weil sie
von begeisterten langjährigen
Besuchern von dem Fest erfahren
haben.
Danke an unsere Gäste!
Sie
sind das Ziel der großen
Gemeinschaftsarbeit von fast 150
Volontären aller Altersgruppen,
die in einem beispielhaften Einsatz
bei knappen Infrastrukturmitteln
stets
für
die
bestmögliche
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Stimmung sorgen. Es gab keine
größeren Zwischenfälle, keine
Verletzungen. Jedoch müssen
wir weiter daran arbeiten, um die
Wartezeiten an den Speisen- und
Getränkeständen zu reduzieren.
Wir sind optimistisch und glauben,
diesen organisatorischen Punkt in
Zukunft besser zu bewältigen.
Zum Erfolg trug wesentlich die
Mitwirkung der A.C.A. Musik
Players bei: Sie bauen Jahr für
Jahr musikalisch eine echte
Oktoberfeststimmung auf, die
unser Fest in einem singulären Licht
in Madrid erscheinen lässt. Es ist ein
Musterstück deutscher Festkultur,
die den Begegnungscharakter
solcher Events bewirkt.
“Bastelecke
der
Kinder”,
ein absoluter Höhepunkt bei
Familienbesuchern. Hier finden die
Kinder die Möglichkeit, sich aktiv zu

beschäftigen und kreative Basteleien
zu zaubern. Damit werden Kinder
zu Hauptakteuren. Sie fühlen sich
wichtig in ihrer eigenen Welt. Etwa
100 Kinder machten von diesem
Beschäftigungsangebot Gebrauch.
Besondere
Erwähnung
muss
der Tombola gelten, die völlig
neu organisiert, viel besser und
effizienter von den fleißigen Helfern
durchzuführen war. Sie stellt mit
einem Ergebnisbeitrag von über
4.200 € ein wichtiger Erfolgsfaktor
dar. Dabei muss die geduldige
Kleinarbeit in den vorangegangenen
Wochen hervorgehoben werden.
Die Akzeptanz der Tombola durch
die Besucher belegt, dass diese
Vorarbeit gut und richtig war.
Es muss auch die enorme Arbeit des
Bücherstandes und des Standes mit
Kunst von Gestern unterstrichen
werden. Diese Kleinteile zu sortieren
und attraktiv zu positionieren ist
wahre Geduldsarbeit.
Alles ein Beweis dafür, was möglich ist,
wenn der Begegnungsgeist aktiviert
wird:
Begegnungsmöglichkeiten
zu schaffen, bei denen Menschen
das
Miteinander
in
den
unterschiedlichsten Ausprägungen
erleben und selbst gestalten können.
Denn wir wollen uns als lebendige
deutschsprachige Gemeinde für
jedermann zeigen.
Das Fest in einigen Zahlen: 19
Feierstunden (mit Live-Musik); ca
150 Volontäre; 2.300 Liter Bier;
3.800 Bratwürste; 1.400 Frankfurter;

300 Kg. Kartoffelsalat; Leberkäse
und 1000 Brezen; das großzügige
Angebot an Salaten und selbst
vorbereiteten Brötchen; ca. 180
Kuchen ….
Bei den Kuchen gilt besondere
Anerkennung und herzlicher Dank
den zahlreichen und großzügigen
Kuchenspendern: Insgesamt wurden
60 Kuchen aus “Eigenkonditorei”
gebracht.
Das wirtschaftliche Ergebnis liegt
wieder sehr hoch auf Vorjahresniveau.
Es entspricht auch der Zielsetzung,
denn die Räumlichkeiten und
sonstigen Infrastrukturen lassen
keine weitere Expansion zu. Somit
ist unsere Grenze an räumlicher
Auffassung und an Arbeitskraft
wirklich erschöpft.
Unser Dank gilt allen Sponsoren,
die auch stark zum finanziellen
Erfolg beigetragen haben. Dieser
ist ein wesentlicher Beitrag zum
Erhalt der Gemeindeinfrastrukturen
sowie
zur
Finanzierung
und
Förderung pastoraler Initiativen im
Wirkungskreis unserer Gemeinde.
Zum
Schluss
soll
ein
gemeinschaftlicher
Dank
allen
Mitwirkenden
ausgesprochen
werden: Den Mitarbeitenden und
den feiernden Besuchern. Der
Glanz eines solchen Festes beruht
auf einer erfolgreichen, guten
Zusammenarbeit.
Text: Herbert Lampka
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Weihnachtsrezept

Beste Nürnberger Elisenlebkuchen

-6 Eier
-180 g brauner Zucker
-2 EL Honig
-2 TL Zimt
-1 TL Lebkuchengewürz
-1 Prise Salz
-250 g Mandeln, gemahlen
-250 g Haselnüsse, gemahlen
-200 g Orangeat, im Mixer noch
etwas zerkleinert
-200 g Zitronat, im Mixer noch
etwas zerkleinert
-n. B. Oblaten (70 oder 90mm)
-200 g Kuvertüre

Eier, Zucker und Honig schön schaumig schlagen. Die restlichen
Teigzutaten untermischen. Den Teig flach auf die Oblaten streichen
(ergibt ca. 30 St. mit 90 mm oder ca. 40 St. mit 70 mm Durchmesser).
Auf das mit Backpapier ausgelegte Blech legen. Circa 20 Minuten
backen mit Ober- und Unterhitze bei 150°.
Nach dem Erkalten nach Wunsch mit der Kuvertüre überziehen.
Quelle: Chefkoch.de, Karuni
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Weihnachtsprogramm

Weihnachten in Santa María
1. Advent
(02. Dez.)

2. Advent
(09. Dez.)

3. Advent
(16. Dez.)

4. Advent
(23. Dez.)

Heiligabend
(24. Dez.)

11:00 Uhr

Familienmesse

13:00 Uhr

Santa Misa

11:00 Uhr

Familienmesse

13:00 Uhr

Santa Misa

11:00 Uhr

Familienmesse

13:00 Uhr

Santa Misa

11:00 Uhr

Heilige Messe

13:00 Uhr

Santa Misa

17:00 Uhr

Weihnachten
(25. Dez.)
11:00 Uhr
13:00 Uhr

Wortgottesfeier
mit
Krippenspiel

Familienmesse
Santa Misa
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Die Ministranten

Immer wieder sonntags...
Ich bin gebeten worden, etwas
über
die
Ministranten
zu
schreiben, obwohl mein Sohn
aufgrund einer Knieverletzung
in den letzten Monaten kaum
teilhaben konnte. Damit kann ich
also nur berichten, was jeder von
uns, wenn er an einem Sonntag
um 11 Uhr zur Sonntagsmesse
geht, sehen kann.
So fällt mir auf, dass es bei vielen
Messen mehr Ministranten als
früher gibt. Es ist gar nicht so
lange her, dass Sofia Llanes nicht
selten die einzige Ministrantin
war, und jetzt haben wir oft
acht oder mehr Ministranten.
Gut, dass Barbara sich immer
rührend um alle kümmert, die
richtigen Alben heraussucht, und
sicherstellt, dass alles klappt.
Dass es mehr Ministranten gibt,
bedeutet aber lange nicht, dass
die Kinder unserer Gemeinde
nicht
gebraucht
werden,
idealerweise nach Empfang der
Erstkommunion,
aber
unter
Umständen auch früher.
Wer ministrieren möchte, melde
sich bitte im Pfarrbüro, sei es
persönlich oder über Mail bei
info@dkgmadrid.com.
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Wir würden uns alle freuen. Und
ihr findet bestimmt auch Freude
daran, die Messe mitzugestalten.
Es ist schön teilzuhaben an der
Eucharistiefeier. Aber natürlich
gibt es Dinge, die nicht passieren
sollten. Schlafen sollte man zum
Beispiel nicht. Die Messe beginnt
ja nicht sehr früh, aber vielleicht
habt ihr die Nacht durchgespielt
oder habt zu viel YouTube oder
Instagram geguckt. Und denkt,
wenn ihr dort vorne sitzt: So ein
Nickerchen fällt bestimmt nicht
auf. Nun ja, das stimmt nicht
so ganz. Die Gemeinde schaut
genau in eure Richtung. Man
würde es merken, selbst wenn ihr
nicht schnarcht.

		Text: Patricia Koch

Die Pfadfinder

Neuigkeiten
Am 21. September fand das erste
Treffen der Pfadfinder statt.
Die Gruppen sind ziemlich voll,
v.a. die der Wölflinge (Lobates,
Klassen 3 bis 5) und die der
sogenannten
Jungpfadfinder
(Tropa, Klassen 6 bis 8), aber
falls jemand noch Interesse hat,
kann er über die E-Mail Adresse
gruposcout457@gmail.com mit
den Gruppenleitern in Kontakt
treten, und wenigstens rechtzeitig
Informationen für nächstes Jahr
erhalten.
Einige der geplanten Aktivitäten
haben bereits stattgefunden,
so auch die Kooperation beim
Oktoberfest am 28. bis 30.
September, und ein erstes Lager in
El Paular am 20. und 21. Oktober.
Dieses Lager war ein voller Erfolg.
Die Wettervorhersage war für
das geplante Wochenende sehr
negativ, so dass die Wölflinge in
den Häusern übernachteten, statt
in Zelten. Die Größeren können
den Regen ja besser ab.
Letztlich hatte der Himmel ein
Einsehen und obwohl es regnete,
konnten praktisch alle geplanten
Aktivitäten stattfinden, ohne auf
Plan B - Spiele unter der Decke –
zurückgreifen zu müssen.

Am Sonntag durften wir Eltern
dann durch die Pfützen zum
gemeinsamen
Essen
waten.
Es
war
ein
angenehmes
Beisammensein, mit den Kindern,
den Gruppenleitern und anderen
Eltern - mit sehr lebhaften
Gesprächen.
Für das zweite März-Wochenende
ist ein solidarisches Camp
geplant; die längeren Lager sind
in der Osterwoche (13. bis 17.
April) und im Sommer (15. bis
30. Juli). In der Zwischenzeit sind
jeden Freitag die Treffen (19 bis
21 Uhr) und natürlich die Mithilfe
bei den noch ausstehenden
Festen der Gemeinde. Zunächst
natürlich, in wenigen Tagen, der
Christkindlmarkt.
		Text: Patricia Koch
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Bauliche Maßnahmen

Was haben wir alles seit dem letzten Pfarrbrief in
der Pfarrei machen lassen?
Die folgenden 
Ausführungen
schließe ich an den 
Bericht
„Wirtschaftliche und finanzielle
Situation unserer Pfarrgemeinde“
im letzten Pfarrbrief an, der zu
Ostern erschienen ist. Der 

darin
beschriebene Trend und die
finanzielle Situation haben sich

weiterhin verfestigt und b
 estätigt.
So konnten etliche der damals
bereits genannten Vorhaben
realisiert werden, lediglich die

Erneuerung sämtlicher Heizkessel
unseres Gebäudekomplexes ist
uns zeitlich dieses Jahr nicht mehr
gelungen. So mussten wir doch
noch weitere Reparaturarbeiten an
dieser sehr alten Heizungsanlage
durchführen sowie verschiedene
Teile auswechseln, um die Heizung
wieder in Betrieb zu n
 ehmen und
zu halten. Wir h
offen, dass wir
damit die gesamte Heizperiode
durchhalten können, um dann im
Frühjahr dieses sehr 
kostspielige
Unternehmen anpacken 
können,
das
unbedingt
durchgeführt
werden muss, da ohnehin die

gesamte Anlage wie auch die

Räumlichkeiten schon lange nicht
mehr den Sicherheitsnormen
entsprechen.
Ich möchte Ihnen aber nun
mitteilen, was wir seit April dieses
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Jahres alles unternommen und
umgebaut haben:
Zunächst wurde im inneren
Bereich vor der Hauptfassade

entlang der Avenida de 

Burgos
die
Regenwasserentsorgung
neu 
angelegt, da bei Regen
das 
Wasser aufgrund der zu
kleinen Gusseisenabläufe nicht
bewältigt werden konnte und sich
riesige Pfützen bilden, die das

Eintreten in die R

äumlichkeiten
von FEDA/EWA, in die Kirche,
bzw. in den Haupteingang des
Pfarrzentrums fast unmöglich

machten. Die neuen, viel größeren
Abwassergullys haben auch dazu
geführt, dass das Wasser schnell
abfließt und nicht in den Boden
versinkt, um dann im 
Inneren
unserer
Kellerräumlichkeiten
einzudringen. Seitdem sind diese
Bereiche trocken geblieben.
In Erweiterung der Rampe
vor dem Haupteingang zum
Pfarrzentrum wurde eine 

innere
Rampe 
erstellt, die im Vergleich
zur b
ereits 
vorhandenen sicher
und 
bequem von 
Rollstuhlfahrer
und
Kinderwagen
bewältigt
werden kann sowie dem Transport
jeglicher schwerer Waren dient.

Dazu musste aber die Trennwand

zum Bereich der 
Cafeteria
entfernt werden, um das n

 ötige
Gefälle der Rampe 
schaffen zu
können. Was zunächst als ein

Problem sich darstellte, erweist
sich nun als ein f
reundlicher
und
lichter
Eingangsbereich,

der auch den 
Zulauf g
rößerer
Menschenmengen,
etwa
beim
Oktoberfest
oder
dem
Christkindlmarkt

ohne
Schwierigkeiten ermöglicht, selbst
dann wenn die Plätze für den
Bonverkauf diesen Bereich durch
die Verkaufstische verengen.
Darüber hinaus ist die Rampe
sehr beliebt bei jung und alt, weil
sie sich bequemer als die Stufen
erweist.

Gleichzeitig
wurde
die
Gelegenheit beim Schopf g
 epackt
und die 
vorhandene 
Toilette
umgebaut

und
vergrößert,
damit
auch
Rollstuhlfahrer
bzw. 
Behinderte diese bequem
benutzen 

können. Im Bereich
vor ihrem Eingang 
wurden die

vorhandenen hohen Hohlräume
links und rechts benutzt, um als
praktische Schränke, auch für
Putzmittel u. a. zu dienen.
Da im Eingangsbereich neue
energiesparende
Leuchten
angebracht wurden, 

haben wir
uns entschlossen, die 
Cafeteria
und den kleinen Saal auch
einzuschließen und die 

alten
Neonleuchten
zu

entfernen,
da dieser Bereich ja eine
architektonische Einheit bildet.

So haben wir eine passende,
gleichmäßige Beleuchtung im

gesamten Parterre geschaffen,
was ein freundlicheres Ambiente
erzielt hat.
Was schon etlichen 
aufgefallen
sein wird: Wir haben die
Sprechanlage und die Klingel von
der Fassade in den Bereich des
Eingangs an der rechten Seite
des Türstocks aus Kalkstein verlegt, da viele diese übersahen, weil
sie zu weitab lag. Dann haben wir
neue, größere und passendere
Briefkästen an der Stelle der alten
Sprechanlage angebracht, was
der Ästhetik der Fassade dient.
Im Außenbereich haben wir den
verfallenden Schutzkasten für
den Eingang von Wasser und Gas
völlig erneuert und ansprechender
gestaltet. Dieser befindet sich

zwischen der Kirche und dem
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Eingang von FEDA/EWA.
An das Außengitter entlang der
Hauptfassade haben wir zwei
große funktionale 
Schaukästen
aufgehängt. Sie stammen von
der alten Deutschen S

chule
in 
Concha Espina. So 
haben
wir
nun
die
Möglichkeit,
unsere
Veranstaltungen
und
Bekanntmachungen
besser
propagieren zu können.
Im vermieteten Wohnbereich der
Studenten im ersten Stock (sechs
Zimmer mit WC und D
 usche und
zwei Küchen) musste nach etlichen
Jahren der 
Benutzung eine
Generalüberholung durchgeführt
werden.
Dazu

gehört
das
Auswechseln einiger Betten bzw.
das Anbringen von einem Schutz
an der Wand um die Schlafstelle,
da diese Wände immer wieder
stark verschmutzt wurden. Daher
wurden sieben 
Kopfenden aus
Holz, 
Schaumgummi und Stoff
in Eigenarbeit hergestellt sowie
entsprechende 
Holzplatten an
den Längsseiten a
ngeschraubt.
Einige weitere 

Möbelstücke, die
wir alle als Geschenk 
erhalten
haben, wurden in die Z

immer
gestellt, um teils ältere zu

ersetzen. Die fünf Fenster in

diesem 

Bereich wurden bereits
im Frühjahr 
ausgewechselt. Es
fehlten lediglich funktionierende
Vorhangschienen

und
neue
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V
orhänge. Die Duschkabinen
zweier Bäder wurden auch ersetzt,
da sie nicht mehr reparierbar
waren.
Die Fenster- und Türstöcke
der kleinen Terrasse im ersten
Stock mussten innen und außen
restauriert werden, da sie 

völlig
verwittert waren. Im gleichen
Zuge wurde ein Abfluss für das
Regenwasser in der Mitte des
Bodens neu angelegt.
Um Strom zu sparen, wurden in
den Toiletten im Kellerbereich alle
Lampen ausgewechselt und mit
einem Sensor versehen, der es
ermöglicht, dass die Lichter von
alleine ausgehen. Vorher blieben
regelmäßig fast alle Lampen
nach der Benutzung der Toiletten
brennen.
Eine sehr umfangreiche 
Arbeit
wurde in den Monaten 
August
und September in der 
Garage
durchgeführt.
Der
Boden
musste völlig erneuert und ein
langer 

Abwasserkanal für das
Regenwasser angelegt werden.
Für den gesamten Boden wurde
eine besondere U
 nterlage verwendet, die wir größtenteils von einem
großzügigen
Geschäftsmann
als Spende 
bekommen 
haben.
Nach mühseliger Beseitigung der
vielen Risse und Löcher, die in

den letzten 30 Jahren entstanden

waren wurden 
diese mit dem
genannten Mittel ausgefüllt
und abgedeckt. 
Danach 
wurde
der 
Boden mit 
einer speziellen
Schicht mehrmals angestrichen.
Die 
Wände und die Decke
wurden alle behandelt und neu
gestrichen, die beiden 

Säulen
besonders gekennzeichnet sowie
die Seitenwände zweifarbig
gestaltet und

mit einem
reflektierenden Band versehen.
Es wurde auch eine völlig neue
Beleuchtung 
angebracht sowie
ein Teil der 
inneren Wand mit
Keramikplatten v ersehen, die sich
nun einfacher 
reinigen 
lassen.
Alle Türen im 
Garagenbereich
wurden ausgebessert und gemalt.
Im Übrigen, die 
vorhandenen
Stellplätze sind bei den Nachbarn
und den A
ngestellten der uns
umgebenden Bürogebäude sehr
begehrt und daher alle vermietet.
Eine weitere größere 
Arbeit
bestand

darin,
den
alten
Teppichboden der Kirche zu

entfernen und den schönen Stein
vom Klebstoff zu befreien und zu
reinigen. Diese Arbeiten wurden
in zwei Etappen durchgeführt, da
dazwischen das Oktoberfest zu
organisieren war und 
sämtliche
Arbeitskräfte der Pfarrei für
dieses Unterfangen benötigt

wurden. Daher ist der Boden
mit einem g
emieteten Gerät
entsprechend später behandelt

und poliert worden.

Seit
September
haben
wir
auch
zwei
passende
Opferkerzenständer vor dem

Kruzifix und der Statue der
Muttergottes aufgestellt, die sehr
beliebt sind und 
entsprechend
benutzt werden.
Zur Zeit werden in der Kirche
weitere elektrische Lichter und
Strahler ausprobiert, die sich
bereits beim letzten wunderbaren
Konzert mit John Rutter bestens
bewährt haben, da insbesondere
der Raum vor den Altarstufen
und die Sitzreihen im Hauptschiff
beleuchtet werden, wo es noch
Defizite an der Beleuchtung gab.
Im Frühsommer wurden vier weitere Fensterblätter (im Büro und im
Konferenzraum) ausgewechselt,
da die alten nicht mehr haltbar
waren. Nun 
müssen weitere
Fenster in 
Angriff 
genommen
werden, 

insbesondere die fünf
der Cafeteria und die drei großen
im Saal.
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Erst Ende Oktober mussten wir
auch die alte Telefonzentrale
erneuern, da wir das Festtelefon
nicht mehr betriebsfähig war: es
konnte weder angerufen noch
Gespräche empfangen werden.
Beim Christkindlmarkt w
erden
sie erkennen können, dass auch
unsere fünf Wagen, die immer
bei den größeren Festlichkeiten
benötigt werden als Verkaufs
bzw. Bierstände völlig erneuert
worden sind, da diese in die Jahre
gekommen waren. 
Unserem
Hausmeister Nazar ist diese wie
auch weitere oben erwähnte
Arbeiten zu verdanken.

Hier
sei
auch
Michael
Stroganoff für seinen Teil der

Arbeiten von Herzen gedankt,
insbesondere der Garage wie

auch der 
Reparaturarbeiten
in unserem A
ppartement an
der Concha Espina, das dem
Albert-Büttner-Verein
gehört.
Dieses wurde übrigens zum
1. September 2018 neubezogen.
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Wie
im
Vorjahr
wurden
auch
diese

Arbeiten
und
Anschaffungen unternommen,
ohne dass die 
Pfarrgemeinde
gebeten worden sei, sich an
den Kosten zu 
beteiligen.
Unser Gebäudekomplex mit
über
5.000
Quadratmeter

bedarf
der
ständigen
Renovierung, Ausbesserung und
Verschönerung. Dazu verwei
se ich an das, was ich im bereits
erwähnten Beitrag (Pfarrbrief
Ostern 2018) geschrieben habe.
Dies hier zu wiederholen wäre
überflüssig.
Ich möchte aber die Gelegenheit
nutzen, um allen 
unseren
Angestellten und ständigen
Helfern meinen aufrichtigen
Dank
zu
sagen.
Ohne
ihre
Mitarbeit,
Hingabe,
Opferbereitschaft
und
Anstrengung
wären
diese
Arbeiten und alle 

anderen
Tätigkeiten

während
des
gesamten Jahres nicht möglich:
Therese, Barbara, Nazar, 
Mario,
Luis, Estrella und Luigi, und nicht
zu vergessen: Michael Stroganoff,
der immer wieder zurück zu uns
ins Haus kommt.

		
Text: Miguel Angel Palacios

Ökumenischer Familientag

Fahrt nach El Paular (Rascafría)
Am Samstag, den 06.10.2018,
fand der alljährliche ökumenische
Familientag im 
Freizeitzentrum
El Paular statt. Nachdem 
viele
Teilnehmer im Stau 

standen,
begann die ökumenische A
 ndacht
im Freien bei Sonnenschein und
herrlichem
Herbstwetter
mit
einstündiger Verspätung um 13.00
Uhr. Passend zum Ort und zum
Wetter betonten Prälat 
Miguel
Palacios und Pfarrer 
Döbrich
besonders die Dankbarkeit für die
Schöpfung und appellierten an
deren Bewahrung.
Anschließend
fand
das
gemeinsame
Mittagessen
statt, das durch die zahlreichen
Essensspenden ermöglicht wurde.
An dieser Stelle n
ochmals ein
herzliches Dankeschön an alle

Kuchenbäcker und Köche! Nach der
gemeinsamen 

Mahlzeit war Zeit
für gemütliches Beisammensein
oder 
Spaziergänge, während
die Kinder sich mit Spielen im
Wald vergnügten. Des 
Weiteren
führte Pfarrer Döbrich mit seinen
evangelischen
Konfirmanten
eine Katechesestunde über das
Kirchenjahr durch.

Während 
eines Spaziergangs
landeten Prälat 

Miguel Palacios,
die beiden Marios und unser
Nazar einen g
 roßartigen Fund.
Dank der Adleraugen unseres
Hausmeisters konnten wir zwei

überdimensional große Pilze

entdecken, die selbstverständlich
ihren Platz am Altar für den
Gottesdienst an Erntedank am
nächsten Tag fanden.
Gegen 16.00 Uhr traten dann die
meisten Leute die 
Heimreise an.
Alles in allem verbrachten wir
einen schönen Nachmittag in El

Paular. Wir möchten uns dafür
bedanken, dass das Angebot so
zahlreich wahrgenommen 
wurde
und freuen uns schon auf das
nächste Jahr.
		
		Text: Mario Hermann
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Für unsere Kleinen

Kinderseite
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Pastorales

Erstkommunion 2018
Auch in diesem Jahr durften wir wieder zahlreiche Kinder auf ihrem
Weg zur Erstkommunion im Frühjahr begleiten.
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Jakobsweg Militärseelsorge

Camino de Santiago - Pilgern in der Gruppe ?
Auch in diesem Jahr habe ich
mich wieder auf den Weg
zum Grab es Apostel Jakobus
in Santiago de Compostela
gemacht. Allerdings in einer
auch mir neuen Konstellation
– nämlich in einer Gruppe. War
ich es doch bisher gewohnt,
meinen Weg selbstbestimmt
oder mit meiner Tochter oder mit
engen Freunden anzugehen. Für
mich ist jedes Jahr das Pilgern
verbunden mit einer persönlichen
Freiheit, sich treiben zu lassen,
nicht zu wissen wo genau man
am Abend nächtigen wird und
auch der Überraschung, was
jeder einzelne Tag wohl für mich
bereithalten wird. Eine Pilgerfahrt
in der Gruppe gestaltet sich
da etwas anders und das war
mir im Vorfeld natürlich auch
bewusst. Organisiert und geplant
wurde die Pilgerreise über die
Katholische Militärseelsorge.
Der Plan sieht vor in 3 Etappen
– immer in den letzten beiden
Juni Wochen 2018, 2019, 2020 –
Santiago de Compostela final zu
erreichen.
Die Reise war komplett mit Startund Zielpunkt der Tagesetappen
geplant.
Gepäcktransport,
Hotelübernachtung
mit
Halbpension.
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Entspricht
dies
meiner
Pilgerphilosophie? Das war die
große Frage, die mich im Vorfeld
beschäftigt hat. Diese Frage
versuche ich hier zu beantworten.
Nein, eigentlich entspricht dies
gar nicht meiner Vorstellung des
Pilgerns. Ich nenne es mal das
Rundum-Sorglos-Paket. Ich muss
mir keine Gedanken machen,
wo ich heute Abend nächtige.
Ich muss mir noch nicht mal viel
Mühe geben, auf dem richtigen
Weg zu bleiben und Pfeile zu
suchen, denn irgendjemand
geht doch immer voraus. Ich
muss mir keine Sorgen machen,
woher ich am Abend noch mein
Abendessen bekomme. Ich muss
nicht in einem 16-Mann-Zimmer
nächtigen, sondern habe ein
wohliges Hotelzimmer für mich
alleine. Und am Morgen wird
mein Gepäck schon mal zur
abendlichen Bleibe transportiert.
Gesammelt wurde sich am
Flughafen in Bilbao, insgesamt
20 Menschen von denen ich drei

kannte. Am späten Nachmittag
dann der Transfer nach Saint-JeanPied-de-Port in Frankreich. Und
schon am nächsten Morgen geht
es los. Tag 1 über die Pyrenäen.
Erste Kontakte werden geknüpft.
Ein
vorsichtiges
Herantasten
an die vielen verschiedenen
Persönlichkeiten.
Eine
große
Erkenntnis, die ich von dieser
Pilgerreise abermals mitnehme
ist, dass jeder, aber auch wirklich
jeder, ob er alleine oder in der
Gruppe pilgert, ganz eigene
Beweggründe hat, diesen Weg
anzutreten. Und gerade in dieser
Gruppe wurde mir klar, dass viele
Beteiligte „alleine“ diesen Weg
nicht gegangen wären.
Sei es aus Angst, sich alleine auf den
Weg zu machen. Wie funktioniert
das mit den Herbergen? Was ist
wenn ich mich alleine verlaufe?
Was ist, wenn mir unterwegs
etwas passiert?
Sei es, weil durch einen Unfall oder
eine körperliche Einschränkung
eine Pilgerreise mit großem
Rucksack von 15 kg niemals
möglich gewesen wäre. Deswegen
Gepäcktransport.
Sei es, weil man sich sagt: Ja, ich
möchte Pilgern, aber das mit den
Herbergen muss ich mir nicht
geben.

Ist man deswegen ein schlechterer
Pilger? Egal welche Gründe dazu
geführt haben, sich dieser Gruppe
anzuschließen – jeder einzelne hat
sich auf den Weg gemacht. Und
dies gilt es zu respektieren und
anzuerkennen. Ich muss meine
bestehenden Vorurteile revidieren.
Jeder muss wissen, wie und wann
er sich auf den Weg macht.
Aber auch da appelliere ich wie
jedes Jahr: Wer den Gedanken
hat – „das wollte ich schon immer
mal machen“ – tut es einfach!
Auch ich hatte vor meinem ersten
Camino so viele Zweifel und
heute ist das Pilgern zu einem
festen Bestandteil meines Lebens
geworden. Zu keiner Zeit des
Jahres fühle ich mich so frei, als in
den Tagen der Pilgerschaft.
Wir haben in diesen zwei Wochen
rund 285 km absolviert und sind
final in Burgos eingetroffen. Dort
hat sich die Gruppe getrennt. Für
mich sind tolle Freundschaften
entstanden und wie jedes Jahr
zehre ich im Alltag immer noch
von diesen wunderbaren Tagen
und Erfahrungen. Nächstes Jahr
wird in Burgos wieder angeknüpft
und ich bin jetzt schon voller
Vorfreude auf diese wunderbare
Zeit.
		Text: Natalie Langner
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Seniorenausflug Juni

Fahrt nach Atienza
Das Ziel unseres diesjährigen
Ausflugs war das 143 km von

Madrid entfernte Dorf Atienza in

der Provinz Guadalajara.
Helga Halbach hat uns auf der Fahrt
dorthin über die Geschichte dieses
Dorfes vor informiert.
Erster Halt war in G
 uadalajara Stadt,
wo unser Guía Raúl zustieg. Schon
während der Fahrt b
erichtete er
begeistert über Land und Leute
der Gegend, was für uns R
 eisende
natürlich
unterhaltsam
und
interessant war.
Nach etwa 100 km Fahrt hielt u
 nser
Bus in dem Dorf Cogolludo zur
Kaffeepause. Auf dem Dorfplatz

sahen wir uns einem großartigen
Renaissancepalast
gegenüber.
Wie wir erfuhren, ist es der erste
Renaissancepalast, der in Spanien
überhaupt gebaut wurde, und zwar
durch die Familie Medinacelli.
Dann ging es weiter nach Atienza.
Wir fuhren zur Burgruine, die das
Dorf auf einem Felsen überragt.
Wegen des Regens stiegen nur

einige Mutige aus, während die

anderen die Aussicht vom Bus
aus hatten. In Atienza stoppte
der 
Regen, und wir konnten das
saubere, guterhaltene Dorf im

Trockenen besichtigen.
Atienza war im Mittelalter ein
wichtiger Ort für den Handel

von
Landwirtschaftsprodukten

z
wischen den Provinzen von
Kastilien und Aragón und 

zählte
in seiner Blütezeit über 
tausend
Einwohner.
Die
zahlreichen
großartigen Kirchen zeugen von

seiner damaligen Bedeutung.
Wir besichtigten einige der Kirchen,
darunter San Juan del Mercado,
die Kirche Iglesia de la Trinidad mit
dem Museum für religiöse Kunst,
wo uns ein freundlicher 
Priester
Fossilien schenkte. Die Vielfalt der
religiösen Kunstschätze in den
Kirchen war überwältigend.
Im Anschluß gab es ein köstliches
Mittagessen in einem Restaurant
mit Blick über das Tal.
Später brachte der Bus uns dann
zur etwas abseits 
gelegenen
romanischen Kirche S
 an Bartolomé
mit einem wunderschönen Atrium.
Die Besichtigungen, geleitet von
unserem Guía Raúl, wurden durch
seine Ausmalungen der Geschichte
des Landes und seiner Bewohner
zu einem echten Erlebnis.
Müde und zufrieden traten wir am
Spätnachmittag den Rückweg an.
Wir werden diesen 
gelungenen
Seniorenausflug

in
unserem
Gedächtnis behalten.

		
		

Text: Elke Candel

31

Gemeindeausflug Mai

Fahrt nach Peñaranda de Duero
In diesem Jahr war das Ziel
unseres
Gemeindeausflugs
Peñaranda de Duero, ein kleiner
Ort voller Geschichte und nur 16
Kilometer östlich von Aranda de
Duero entfernt.
Um 9 Uhr verließen wir mit dem Bus
unsere Gemeinde in der Avenida
de Burgos und erreichten gegen
11:20 Uhr Peñaranda und fuhren
zuerst zur Burg, von der wir einen
schönen Blick auf die Ortschaft
mit ihren Gassen, Mauern, der
Ex-Colegiata de Santa Ana und
den Palast von Don Francisco de
Zuñiga y Avellaneda hatten. Dann
fuhren wir mit dem Bus soweit
es ging rein nach Peñaranda,
durchquerten die Stadtmauer
und gingen zur Plaza Mayor, wo
eine Führung durch die Colegiata
de Santa Aua und anschließend
durch den gegenüberliegenden
Palast von Avellaneda auf uns
wartete. Beides imposante Bauten,
welche aus dem XVI. Jahrhundert,
der Blütezeit von Peñaranda,
stammen. Der Bau der Kirche zog
sich über Jahrhunderte. Gotik,
Barock und Neoklassik haben ihre
Spuren hinterlassen. Vom Palast
waren wir wegen der geschnitzten
Holzdecken und der arabischen
Stuckarbeiten ganz besonders
beeindruckt.
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Mittlerweile war es 14 Uhr
geworden und der Magen
knurrte. So ging es durch enge
Gassen zum Restaurant El Refugio
de Don Miguel. In Ruhe und
fröhlicher Runde genossen wir die
Spezialitäten des Hauses.
Nachdem wir uns gestärkt und
ausgeruht hatten, ging es dann
gegen 16 Uhr mit dem Bus
weiter zum Kloster Santa María
de la Vid. Dieses Kloster liegt
sieben Kilometer südlich von
Peñaranda und ist auch wieder
beeindruckend. Fast könnte man
sagen, es ist ein kleines Escorial.
Es wird heute noch von den
Augustinern betrieben.
Kurz vor 18 Uhr ging es zurück
nach Madrid und wir waren
zufrieden, einen schönen und
interessanten Tag erlebt zu haben.
Text: Hannelore Muth
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Termine der Evangelischen Gemeinde
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Buchtipp

Mein Rom
Geheimnisse aus der ewigen Stadt
Sie wissen schon alles über Rom? Wenn Sie Andreas Englisch kennen,
ahnen Sie, dass Sie sich täuschen. Wie kaum ein anderer versteht es
der ausgewiesene Vatikan-Experte, der seit drei Jahrzehnten in Rom
lebt, dessen mehr als zweitausendjährige Stadtgeschichte zum Leben
zu erwecken. Mit dem jungen Römer Leo folgt er Gladiatoren in ihre
Trainingsarena, den Spuren genialer Künstler in den Vatikanischen
Museen, erzählt von raffgierigen und weisen Päpsten, von verborgenen
etruskischen Fresken, Gewinnern und Verlierern der Stadtgeschichte
und vom seltsamen Humor eines vielleicht gar nicht existierenden
Gottes, der doch das Schicksal Roms bis heute prägt.

Gebundene Ausgabe: 480 Seiten
Verlag: C. Bertelsmann Verlag (8.
Oktober 2018)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 9783570103593
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20.10.2018

Clara Wimmer Moreno
Johan Abert Clement Stuyck
Daniela Pineda Fernández
Anton Rufer Herrera
Helena Serrano Louro
Sara Serrano Louro
Joan Niklas Güemes Klein
Elias Francisco Orte Lampka
Sara Pinilla Ortiz
Lara Higuera Tejero
Gabriel Oberländer Carpintero
Romy Bajo Grosholz
Nora Bajo Grosholz
Leonie Bajo Grosholz

Den Bund fürs Leben haben geschlossen
12.05.2018
25.05.2018
01.09.2018
03.11.2018

María Belén García Porcel
und Thorben Felsmann
Corona Carmen López Feijóo
und Lucas Domínguez Lubillo
Raquel Blázquez González
und Markus Kolewa
Almudeña Ordóñez López
und José Campillo Tornel

Das Tor zum Leben haben durchschritten
14.03.2018
15.03.2018
03/ 2018
28.06.2018
11.07.2018
30.07.2018
13.08.2018

Ernesto García Martínez
Ana Maria Schurgast
Carmen Jahrbeck Montalvo
Marta del Carmen Francese Hourquebie
Dorothee Paula Knapheide
Alberto Ranninger Hernández
Gunda Zinkl de Forniés
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Allgemeine Informationen

Messen und Öffnungszeiten

Messen

Öffnungszeiten
der Kirche

Deutsche Messe
Sonntags 11:00 Uhr

Dienstags - Freitags: 17:00 Uhr20:00 Uhr

Spanische Messen
Montags-Samstags 19:30 Uhr
Sonntags 13:00 Uhr

Samstags:

17:00 Uhr20:30 Uhr

Sonntags:

10:00 Uhr14:00 Uhr

Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen
Wochenplan oder unserer Homepage!
www.katholischegemeinde.com
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Allgemeine Informationen

Gruppen und Kreise

Besuchsdienst
jeden dritten Mittwoch des
Monats, 11:00 Uhr

Kommunionkatechese
CSM/DSM
Dienstags/Donnerstags
17:30/17:15

Coro Santa María
Mittwochs, 20:00 Uhr

Postkommunion-Treffen
Samstag (zweimal im Monat)
16:30 Uhr

Firmkatechese
Freitag (zweimal im Monat)
17:30 Uhr

Ökumenisches Bibelgespräch
jeden zweiten Mittwoch des
Monats, 11:00 Uhr

Kinderkirche
einmal im Monat, nach
Ankündigung, 11:00 Uhr

Seniorennachmittag
jeden ersten Mittwoch des
Monats, 16.30 Uhr

Konversationsforum
jeden dritten Donnerstag
des Monats, 19:30 Uhr

Skat-Runde
Dienstags, 17:00 Uhr
Treffen der Scout-Gruppen
Freitags, 17:00 Uhr
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Zahnarztpraxis

91 350 33 48
info@clinicadentalknobel.com

48

Francisco Suárez, 23
28036 Madrid
www.clinicadentalknobel.com
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