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Vorwort

Prälat Miguel A. Palacios González

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!
Das „Vorwort“ fällt dieses Mal etwas anders
aus als gewohnt. Verschiedene Gründe gibt es
dafür. Einer ist sicherlich, was die alten Römer
schon wussten: Variatio delectat (Abwechslung
macht Freude) und etwas Neues macht
neugierig. Daher hoffe ich, dass dieser Text
gelesen wird.
Doch der eigentliche Grund ist der
Weggang von Natalie Langner
mit ihrer Familie aus Madrid.
Sie hat schon seit 2014 Artikel
beigetragen und ab 2015 dann
die Redaktion dieses Pfarrbriefes
übernommen. Seitdem hat die
Qualität zugenommen und sie hat
uns sehr ansprechende Exemplare
beschert, wobei sie alles redigiert
und auch jedes Mal eigene sehr
interessante Beiträge beigesteuert
hat. Auffallend sind dabei Ihre
Kompetenz und Zuverlässigkeit;
was sie anpackt hat Hand und
Fuß. Dieser Pfarrbrief ist Ihr
Abschiedsgeschenk an uns alle.
Wir sind wieder einmal verwaist
und wir wissen nicht, wie wir
ohne sie zurechtkommen werden.
Ersetzen werden wir sie jedenfalls
nicht können. Was sie uns seit
Jahren als Ergebnis ihres Könnens
und Fleißes zweimal im Jahr
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dargeboten hat, ist ein Teil von
ihr und eben deshalb kann nur sie
es so gestaltet haben. Dafür sind
wir ihr von Herzen dankbar und
schätzen ihren Beitrag zum Aufbau
unserer Pfarrei sehr. Aber auch
ihrem Ehemann und den beiden
Töchtern sowie den Freunden, die
sie als Helfer zu unseren großen
Festen jeweils mitgebracht hat
danken wir ihr sehr. Unerlässlich
war insbesondere aber ihre
Mitarbeit zum Martinsfest und zur
Nikolausfeier. Ihre diskrete aber
zupackende und effiziente Arbeit
hat uns allen wohlgetan und
Sicherheit verliehen. Wir werden
sie alle vermissen. Doch begleiten
sie
neben
unserer
großen
Dankbarkeit auch unsere Wünsche
für einen guten Neuanfang in
Neapel. Zwar ist jeder Umzug
auch irgendwo ein Trauma, doch
diese wunderschöne Stadt als Ziel

ist mehr als ein Trost. Man frage
diesbezüglich den ehemaligen
König dieses Reiches, der traurig
nach Madrid als Carlos III kam, um
das spanische Reich zu regieren.
An dieser Stelle möchte ich gleich
eine Einladung aussprechen: Wer
Interesse hat, diese Arbeit der
Redaktion unseres Pfarrbriefes
fortzuführen, möge sich bitte
melden. Wir sind überhaupt
für jeden Mitarbeiter in unserer
Pfarrei dankbar, denn „die Ernte
ist groß, aber es gibt nur wenige
Arbeiter.“ (vgl. Lk 10,2).
Auf eine wichtige Neuigkeit bezüglich der Wohltätigkeit (Caritas)
unserer Pfarrgemeinde möchte
ich Sie aufmerksam machen: Seit
Januar werden alle Einnahmen aus
der Cafeteria und dem Waffelverkauf für Bedürftige zur Verfügung
gestellt. In diesem Sinne werden
wir auch während der drei Tage
des Oktoberfestes einige Stände

an verschiedene Wohltätigkeitsvereine (asociaciones) überlassen,
die für verschiedenste Projekte Waren zum Verkauf anbieten
(siehe einige Beiträge in diesem
Pfarrbrief).
Ihnen allen, liebe Schwestern
und Brüder, wünsche ich ein
frohes Osterfest. Der Jubel über
die Auferstehung unseres Herrn
erfülle Sie alle im Innersten Ihres
Herzens und lasse Sie selbst zum
Zeichen der Hoffnung für andere
werden.
Ich segne Sie alle und grüße Sie
sehr herzlich,
Ihr Pfarrer
Miguel A. Palacios González
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Weltgebetstag

Kommt, alles ist bereit!

Am 01. März 2019 wurde der
Weltgebetstag der Frauen in der
evangelischen Gemeinde in der
Castellana 6 gefeiert.
Unter dem Motto „Kommt, alles
ist bereit“ hatte das slowenische
Vorbereitungs-Team alle Frauen
rund um den Erdball zu einem
ökumenischen
Gottesdienst
eingeladen, in dem das Land und
verschiedene Lebenssituationen
slowenischer Frauen vorgestellt
wurden. Slowenien spielt eine
interessante Rolle in Europa:
Der jungen Demokratie mit
kommunistischem Erbe fällt es
leicht, Mittlerin zwischen Ost
und West, Nord und Süd zu
sein; schließlich ist das Land
schon
lange
Knotenpunkt
internationaler
Wanderungsund Handelsströme. Der Ertrag
der Kollekte des Gottesdienstes
wird
unterschiedlichen,
frauenfördernden
Projekten
zugeführt.
In
Zusammenarbeit
hatten
die beiden deutschsprachigen
Gemeinden in Madrid seit Anfang
des Jahres in wöchentlichen
Treffen nicht nur den
Gottesdienst, sondern auch das

6

anschließende Abendessen mit
leckeren slowenischen Speisen
vorbereitet. Auch dieses Jahr war
die Meinung aller Beteiligten:
Der Weltgebetstag der Frauen ist
immer wieder ein ganz besonderer
Anlass im Gemeindeleben.

Wir freuen uns schon jetzt auf den
ersten Freitag im März 2020, wenn
uns die Frauen aus Simbabwe
mit ihren Ideen zu einem
weltumspannenden Gottesdienst
erwarten. Wir werden ihn dann in
der katholischen Gemeinde in der
Avenida de Burgos gemeinsam
feiern und hoffen auf viele
Besucher!
Text: Evangelische Gemeinde
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Seniorennachmittag

Eintritt frei

Jeden ersten Mittwoch im Monat
um 16.30 Uhr sind die Senioren
beider deutschsprachigen
Gemeinden zu einer Begegnung
in die katholische Gemeinde
eingeladen.
Seniorennachmittag – dafür bin
ich noch zu jung?
Bei uns in der Gemeinde Santa
María ist mehr geboten als nur
ein Nachmittagskaffee. Bevor
dieser beginnt steht eine halbe
Stunde Seniorengymnastik auf
dem Programm. Je nachdem
wie fit man ist oder eben
nicht, kann man die einzelnen
Übungen, die eine professionelle
Gymnastiktrainerin begleitet,
intensivieren oder vereinfachen.
Die Senioren führen gemeinsam
verschiedenste Dehn-und
Konzentrationsübungen durch.
Anschließend findet eine kurze
Andacht in der Kirche statt. Dem
folgt ein Austausch bei Kaffee
und Kuchen.

Je nach Jahreszeit, ob zur
Weihnachts- oder Faschingszeit,
singen wir gemeinsam passende
Lieder, wobei Peter Heim und
Carlos Zarzo die instrumentale
Begleitung übernehmen. An
manchen Seniorennachmittagen
finden Diskussionsrunden zu

interessanten religiösen oder
weltlichen Themen statt. Auch
informative Vorträge zu Themen,
welche die Senioren von heute
bewegen, werden des Öfteren
gehalten. Es ist also vieles
geboten bei uns.
Wenn Sie sich durch den Text
angesprochen fühlen, schauen
Sie doch einfach mal bei uns
vorbei. Vielleicht finden Sie ja
Freude an der Begegnung, am
Austausch und dem Miteinander
mit Gleichaltrigen! Wir freuen
uns auf Sie!
Text: Mario Hermann
(nimmt teil, obwohl er weit unter 50 ist)
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Pastorales

Kinderkirche

Einmal im Monat, parallel zur heiligen Messe am Sonntag, um 11:00 Uhr,
findet unsere Kinderkirche statt. Wir laden alle Kinder im Grundschulalter
herzlich dazu ein, das jeweilige Evangelium kindgerecht kennenzulernen.
Spielerisch und bildhaft setzen wir uns mit den biblischen Erzählungen
auseinander. Wer Interesse hat, kann gerne vorbeischauen.
Die nächsten Termine für die Kinderkirche finden Sie im Wochenblatt oder
auf unserer Internetwebsite.
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Pastorales

Ministranten

Wir suchen
DICH!
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Du wolltest
schon immer
wissen, wie es ist,
während der Messe
vorne im Altarbereich
die Messe mitzugestalten
und zu erleben?

Dann melde dich bei uns und werde
Ministrant! Minis helfen dem Pfarrer bei
verschiedenen Diensten während der heiligen Messe. Ob zum Evangelium, während der
Gabenbereitung oder der Wandlung; Ministranten
sind im Gottesdienst unverzichtbar! Wenn auch du
Ministrant werden willst, dann melde dich im Pfarrbüro.
Danach erhältst du eine kleine Einweisung und kannst schon
bald selbst während der heiligen Messe dienen.

Pastorales

Postkommunion
Wir laden alle Kinder, die bereits zur Kommunion gegangen sind und
sich gerne mit Gleichaltrigen in unserer Gemeinde treffen wollen, zu
unserer Postkommunion ein.
In unseren Gruppenstunden stehen bunt gemischte Aktivitäten
auf dem Programm: Von Gemeinschaftsspielen, über gemeinsames Bearbeiten von aktuellen Themen weltlichen oder religiösen Inhalts, bis hin zu Ausflügen und Übernachtungen. Für jeden
Geschmack ist etwas dabei.
Komm einfach
vorbei!

Nächste
Treffen:
27.04.
25.05.
08.06.
11

Rückblick Christkindlmarkt

Lichter für eine festliche Adventstimmung

Die vorweihnachtliche Zeit ist ein
besonderer Abschnitt im Jahr. Der
Beginn dieser stimmungsvollen
Zeit, ist durch die Veranstaltung
des
Christkindlmarktes
am
Wochenende vor dem 1. Advent
zu einem traditionsverankerten
Begegnungstermin in unserem
Gemeindeleben geworden.
Über diese Veranstaltung ist viel
geschrieben worden. Mittlerweile
kennt auch schon fast jeder die
Eckdaten der enormen Mengen
an Speisen und Getränken, die
verzehrt werden. Dennoch gibt
es aber einen Aspekt, den man
nicht oft genug erwähnen kann:
Die Bereitschaft zur Mitarbeit bei
Vorbereitung und Durchführung
des Events. Es sind etwa 130
Volontäre, Frauen und Männer,
Mädchen
und
Jungen,
die
fleißig zur Hand gehen. Sie
integrieren sich ehrenamtlich
in den Ablauf eines 3-tägigen
Treffens und erleben dabei durch
die Dankbarkeit der Besucher
den Erfolg gemeinschaftlicher
Zusammenarbeit.
Es sind immer wieder neue
Gesichter dabei, weil das Leben
in unserer Gemeindestruktur viel
Bewegung hat. Damit können
wir hoffnungsvoll in die Zukunft
blicken: Es wird immer eine
ausreichende
Mitarbeiterschaft
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geben, die den Wert einer
gemeinsam erledigten Aufgabe zu
schätzen weiß.
Und dies in der Zeit vor
Weihnachten.
Wenn
die
Kinder voll Erwartung auf den
Besuch des heiligen Nikolaus
warten - als Vorbote der Feier
von Christi Geburt. Ja, der
Weihnachtsmarkt ist ein fester
Bezugspunkt zur Begegnung
im Jahreskalender geworden.
Damit hat er seine wesentliche
Zielsetzung
erfüllt.
Gewiss,
eine finanzielle Unterstützung
für
die
Gemeindeaufgaben
ist auch mit dabei. Doch die
interkulturelle Begegnung, wie
zum Beispiel im Hinblick auf die
spanische Nachbarschaft unseres
Gemeindeanwesens,
ist
das
Hauptanliegen.

Im Vorfeld des Marktes wurden
viele Plätzchen gebacken. Mit der
großzügigen Spende von LIDL
und Miele konnten circa 3000

Weihnachtsplätzchen
gebacken
werden. Ein lebendiger Beitrag aller
daran Beteiligten zu einer schönen
Weihnachtstradition.
Der Stand mit der aus Deutschland
gebrachten Weihnachtsdekoration
war ein überragender Erfolg. Dank
der
professionellen
Beratung
der Damen beim Verkauf konnte
ein glänzendes Ergebnis erreicht
werden. Bestärkt durch dieses
Ergebnis, wollen wir diesen Sektor
zukünftig weiter ausbauen.
Der rege Verkauf an Weihnachtsund Dekorationsartikeln sieht sich
durch die große Nachfrage nach
Verkaufsständen bestätigt.
Als Neuheit in diesem Jahr ist das
Glücksrad zu erwähnen. Groß und
Klein versuchten ihr Glück und trugen
entscheidend zum wirtschaftlichen
Erfolg des Marktes bei.
Das Kinderland war wieder einmal
ein voller Erfolg. Die Kinder waren
begeistert, ihre Bastelfertigkeiten
unter der Anleitung und Betreuung
der Familie von Uli Kübler unter
Beweis zu stellen. Und welche
Freude war es dann, dieses Ergebnis
den Eltern zu übergeben.
Vom kulinarischen sei zu erwähnen,
dass der Glühweinkonsum alle
bisherigen Rekorde übertroffen
hat: mit fast 300 Litern hat sich
dieses Getränk auf unserem
Christkindlmarkt
fest
etabliert.
Mittlerweile ist es auch von den
spanischen Besuchern stark gefragt.
Viele von ihnen lernen den Glühwein

erst durch uns kennen und schätzen.
Der Kuchenstand war auch ein
Erfolgsschwerpunkt: es wurden fast
160 Kuchen und Torten verkauft.
Zunehmend war in diesem Jahr
die Mitnahme von Kuchen für
Zuhause zu beobachten. Eine sehr
willkommene
Erscheinung,
da
dadurch der Kuchenumsatz steigt.
Zur
Stimmung
trugen
die
musikalischen
Einlagen
der
Bläsergruppe
sowie
die
Weihnachtslieder des Chores bei.
Diesen Punkt würden wir ebenfalls
gerne weiter ausbauen. Dazu
bräuchten wir aber mehr Sänger.
Bitte melden Sie sich dazu. Es ist
zudem eine Aufgabe, die das ganze
Jahr über bei den Sonntagsliturgien
zum Einsatz kommen kann.
Der Bücherstand war wieder einmal
eine
willkommene
Fundgrube
für alle Leseratten. Aber auch für
Liebhaber einzelner Werke, die man
im freien Handel kaum mehr finden
kann. Ein mühevoll aufgebauter
und geführter Stand, der sich in
diesem Umfeld zu einem festen
Bezugspunkt entwickelt hat.
Allen sei hiermit nochmals gedankt.
Kommen Sie wieder und bringen
Sie Ihre Familie, Freunde und
Nachbarn mit. Erleben Sie echte
Weihnachtsstimmung und damit
nicht zuletzt auch ein Stück vertraute
Heimat.
Text: Herbert Lampka
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GROßES BENEFIZKONZERT IN DER KARWOCHE 2019
Die Solisten des Ars Intima Ensemble kommentieren und interpretieren

Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz Op. 51, von J. Haydn
Requiem K 626, von W. A. Mozart / P. Lichtenthal
Sonntag 14. April 2019, 19:00 Uhr
Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Santa María
Avenida de Burgos 12, Madrid
Spende zugunsten der Assoziation AESLEME: 8 €

GRAN CONCIERTO BENÉFICO DE SEMANA SANTA 2019
Los solistas del Ars Intima Ensemble interpretan una selección comentada al público de

Las siete palabras de Cristo en la Cruz Op. 51, de J. Haydn
Misa de Réquiem K 626, de W. A. Mozart / P. Lichtenthal
Domingo 14 de abril 2019, a las 19:00 h
Parroquia Santa María
Av. de Burgos 12, Madrid
Actividad benéfica a favor de la asociación cultural Ars Intima

Donativo: 8€
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Meinung

Michael meldet sich zu Wort

Die meisten kennen mich. Ich
erinnere mich daran, als wäre es
noch gestern gewesen, als ich in
die Gemeinde Deutscher Sprache
kam. Es war Pfarrer Müller, dem
ich damals eine Unterkunft
verdankte und von dem ich
Arbeit bekommen habe. Da ich
der spanischen Sprache nicht
mächtig war, war es schwer, eine
Arbeit zu finden. So war ich in
den ersten Monaten arbeitslos,
bis man mir vorgeschlagen hatte,
die Reparaturen in „El Paular“
durchzuführen. Das war der
Zeitpunkt wo man angefangen
hatte mir zu vertrauen. Langsam
wurden mir mehr und mehr
Aufgaben in der Gemeinde
anvertraut, aber man konnte
damals aus finanziellen Gründen
nur das Nötigste machen. Es
war kein Geld da und viele
Installationen befanden sich
nach über 25 Jahren in einem
schlechten Zustand. Außerdem
gab es keine verantwortliche
Person, die die Verantwortung
übernehmen könnte. Martin
Coressel war damals derjenige,
der auf die Notwendigkeit
von Reparaturen aufmerksam
gemacht hat.
Es hatte in der gleichen Zeit
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stattgefunden als Herr Prälat
Palacios zum Dienste angetreten
war. Herr Prälat ist für mich
derjenige, der diese Gemeinde
gerettet hatte. Denn es gab schon
Zeiten, in der man sich die Frage
stellen musste, ob die Gemeinde
weitergeführt werden kann. Herr
Prälat Palacios hat eine Gemeinde
übernommen, die finanziell am
Boden war. Herr Prälat hat es nicht
nur geschafft, die finanzielle Lage
zu verbessern, sondern hat auch
dafür gesorgt, dass die Gemeinde
wieder auf beiden Beinen steht.
Viele
Installationen
wurden
saniert, benötigte Reparaturen
durchgeführt
und
endlich
wurde
die
Grundsanierung
der Außenmauern in Angriff
genommen – nach über 30
Jahren.
Wenn ich zurück blicke ins Jahr
2007 und jetzt den heutigen
Zustand des Gebäudes betrachte,
so sehe ich was hier gemeistert
wurde. Herr Prälat Palacios hat
dies in die Hände genommen
und auf dieses Ergebnis kann er
sehr stolz sein. Er hat seine Seele
in all diese Arbeit reingesteckt.
Trotz zahlreicher Widrigkeiten
hat er nie aufgehört, seiner Pflicht
nachzugehen.

Meinung

Michael meldet sich zu Wort
-

Neue Installationen und Dekorelemente in der Kirche
Sanierung der Sakristei
Die Kirche wurde zum großen Teil neu gestrichen
Umbau des Pfarrbüros mit neuen Möbeln, Fenstern und PC
Erneuerung der Wasserinstallationen
Renovierung der Treppenhäuser
Renovierung des Gästebereichs
Renovierung und Vergrößerung der Personalwohnungen
Sukzessive Erneuerung und Austausch der Fenster
Renovierung des Daches
Vermietung der verfügbaren Parkplätze
Renovierung der Räumlichkeiten der Scouts
Komplette Renovierung der Garage inklusive Garagentor
Installation eines behindertengerechten Haupteingangs

Dies ist nur ein Teil der nach außen
sichtbaren Veränderungen, die
Herr Prälat Palacios angestoßen
hat. Er hat es nicht nur geschafft
die
Gemeinde
wieder
auf
Vordermann zu bringen, er
ist weiter gegangen und hat
permanente Finanzierungsquellen
für die Gemeinde gesucht und
bereitgestellt. Die Parkplätze
bringen jetzt gute monatliche
Einnahmen. Die Schule und die
Seniorenresidenz bezahlen ihre
Mieten. Die Gästezimmer werden
über das Jahr an Studenten
vermietet. Hier ist die Nachfrage
so groß, dass es sogar eine
Warteliste gibt. Das Büro in
der Concha Espina erzielt seit
mehreren Jahren einen soliden
Profit.

Ich sehe in dieser Gemeinde,
dass alle Mitarbeiter gerecht
behandelt werden; jeder wird für
seine Arbeit gut entlohnt und
niemand wird ausgebeutet.
Es ist schade und es tut mir
wirklich weh zu sehen, dass Herr
Prälat Palacios trotz seiner vielen
Verdienste für diese Gemeinde
immer
wieder
Gegenwind
erfahren muss. In meinen Augen
ist er ein so guter Mensch und so
werde ich ihn auch immer sehen.
Ich hoffe, dass er im Anschluss
an seine Dienstzeit in Madrid
eine ihm entsprechende und
erfüllende Aufgabe übertragen
bekommt. Ich möchte diese
Gelegenheit hier auch nutzen,
um ihm von ganzem Herzen alles
Gute zu wünschen.
Text: Michael Stroganoff
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Karitatives

Hermanas de la Cruz

Estimado Padre Miguel,
Gracias por su acogida a
este grupo de amigas que
anualmente, desde hace varios
años, intentamos ayudar a la
Compañía de las Hermanas de la
Cruz.
La congregación fue fundada por
Santa Ángela de la Cruz en Sevilla
en agosto de 1875.
Las Hermanas de la Cruz asisten
materialmente a los pobres,
enfermos, necesitados, niños y
huérfanos sin hogar y ancianas.
Fuera del Convento su método
de trabajo es invariablemente el
mismo, siempre van en pareja y
mientras una atiende al enfermo,
la otra ayuda en las tareas del
hogar.
La Comunidad tiene conventos
por toda España, principalmente
Andalucía y Extremadura, así
como Italia y Argentina, estando
en Sevilla la casa principal y el
noviciado.
Nuestra intención, al igual que
la de numerosas personas, es
colaborar
económicamente
para que puedan afrontar las
obligaciones que les van llegando.
Hace casi una década el fin de
semana anterior a la Navidad,
organizamos un Mercadillo en
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Sevilla, en una casa sevillana con
patio de unos amigos, contando
con numerosos colaboradores
surtiéndonos principalmente con
objetos donados por amigos y
conocidos y otros comprados.
Este
año
por
diferentes
circunstancias no se ha podido
celebrar en Sevilla Por ello hemos
realizado diferentes reuniones
en nuestros domicilios, siendo
una oportunidad extraordinaria
la que nos ha brindado la
Parroquia de Santa María, de la
que usted está al frente, a través
del “Christkindlmarkt 2018”,
habiéndonos enterado de su
celebración por Dña Paloma
de Asís, muy vinculada, junto a
su familia, a las Hermanas de la
Cruz. Nos comentó la posibilidad
de participar en este mercadillo
navideño a una de nuestras
colaboradoras, quien se puso en
contacto con usted para hacerlo
posible.
Ha sido muy gratificante para
nosotras esta nueva experiencia:
en primer lugar por las personas
estupendas que hemos conocido
con iniciativas y trabajadoras e
igualmente hemos disfrutado
del ambiente entrañable, familiar
y elaborado de su instalación por

los detalles de la música, decoración y gastronomía.
Sólo nos resta decir que, como en años precedentes, la recaudación que se realizó
en los 3 días, junto a lo percibido en una reunión anterior, se entregó íntegramente
a las Hermanas de la Cruz el pasado día 16 de Diciembre en el Convento sito en
la c/Rey Francisco 19, quienes darán una buena finalidad a ello. Les invitamos a
visitarles y conocer la alegría, austeridad y amor a los demás de la Compañía de las
Hermanas de la Cruz.
Muchas gracias por todo y que Dios les bendiga.

Asociación Candela Riera
Durante el fin de semana del 23 al 25 de
noviembre tuvimos el placer de participar
en
el
Mercadillo
Navideño
Christkindlmarkt.
Gracias
a
la
generosidad de la Parroquia Santa
María, pudimos dar a conocer
nuestro objetivo de luchar contra
el cáncer infantil, primera causa de
muerte infantil no traumática, y mas
concretamente contra el Sarcoma
de Ewing, tipo de cáncer de huesos
que afecta a niños y adolescentes.

como resultado de la enfermedad,
principalmente por la presencia
de metástasis en el momento del
diagnóstico o la aparición de recaídas
tardías. El importe de la recaudación
fue de 781,07 €, que será destinado
íntegramente a la financiación de un
proyecto de investigación sobre bases
moleculares del sarcoma de Ewing, y en
particular en los mecanismos y genes
implicados en el proceso metastásico.
Sentimos durante todo el fin de semana
un gran cariño y solidaridad por parte
de toda la comunidad cristiana de esta
parroquia. Para la Asociación Candela
Riera este fue el primer Mercado
en el que participó y lo tendremos
grabado siempre en nuestro corazón.
Esperamos
poder
seguir
participando en los próximos años.
Gracias!!

En la actualidad, y a pesar de los intensos
tratamientos que se aplican a estos
pacientes, el 30-40% de ellos morirán

www.candelariera.org
ascari@candelariera.org
680 866 295
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Konzerte in Santa María

Zenobia Música

Desde hace algo más de 10
años, desde Zenobia Música
hemos tenido la suerte de
ofrecer numerosos conciertos
en la acústica generosa, casi
exuberante, de la Parroquia
de Santa María de Madrid,
la
Parroquia
Católica
de
habla alemana en la ciudad.
Tanto con el Coro de la EOI
(Escuela
de
Organización
Industrial) como con las distintas
formaciones de Zenobia como
son Quondam, Zenobia Consort
y Zenobia Scholars, así como
con otros coros invitados,
hemos recorrido numerosas
obras, compositores y épocas
históricas, compartiendo tardes
magníficas de música de gran
calidad, siempre arropados por
el Padre Miguel, Therese, Bárbara
y todo el equipo de la Parroquia.
Durante estos años hemos
recibido a grandes Maestros
como Peter Phillips (Director
del grupo británico The Tallis
Scholars), Stephen Cleobury
(Director del coro del King´s
College de Cambridge), David
Skinner (Director de Alamire y del
coro del Sidney Sussex College
de Cambridge), el famoso
compositor inglés John Rutter,
además de grandes solistas e
instrumentistas y el coro de
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niños del British Council School
y la escolanía del Colegio del
Sagrado Corazón de Chamartín.
Entre los conciertos más llamativos
podemos citar el “Mesías” de
Haendel ofrecido por el Coro
EOI con la Orquesta Palmyra
Ensemble; los dos conciertos
“Festival of Nine Lessons and
Carols” dirigidos por Stephen
Cleobury; el “Réquiem” de
John Rutter que cantamos el
Zenobia Consort y los Zenobia
Scholars dirigidos por el mismo
compositor;
los
“Réquiem
franceses” de Maurice Duruflé
y Gabriel Fauré que ofrecimos
en
un
mismo
concierto,
además de los numerosos
conciertos de música antigua
que hemos podido interpretar.
Confiamos
poder
seguir
ofreciendo a los feligreses y
la comunidad de la Parroquia
nuevos conciertos en el futuro,
siempre buscando la calidad y
programas novedosos, diferentes
y que sorprendan. Muchas gracias
a todos por su apoyo estos años.
Text:

Dra. Maite Seco 			
Benedicto
Zenobia Música
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Radio Vatikan

Christliches Abendland-Pro und Kontra

Kardinal Marx ist eher dagegen.
Bischof Voderholzer ist eher
dafür. Deutsche Bischöfe sind
sich nicht einig, ob man den
Begriff „christliches Abendland“
verwenden sollte oder lieber
doch nicht. Also was jetzt? Das
Kölner Domradio reichte die
Frage, so wie sich das gehört, an
einen Professor weiter.
„Der Ausdruck lässt glauben,
dass das Abendland von Beginn
an bis heute christlich geprägt
sei.“ So steigt Otfried Höffe,
ein emeritierter PhilosophieProfessor aus Tübingen, in
das Thema ein. „In Wahrheit
beginnt das Abendland bei den
Griechen und setzt sich in Rom
fort, also in zwei heidnischen
und vorchristlichen Kulturen.
Das
Reformjudentum,
das
Christentum nimmt den Ursprung
nicht im Abendland, sondern
außerhalb in Jerusalem.“
Aber was ist mit den Kathedralen,
die überall in Europa stehen? Klar,
sagt Höffe, Europa sei „zweifellos
stark vom Christentum geprägt“.
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Menschenrechte? Kein
Ruhmesblatt der Kirchen...
„Das ist schon in der Architektur
sichtbar, in den Kirchen, oft
Kleinodien, in der Baukunst
und ferner in den Feiertagen,
die wir pflegen. Auch Atheisten
und
Nicht-Christen
werden
den Einfluss des Christentums
auf die Musik, die Gregorianik,
auf
Messvertonungen,
auf
die
gesellschaftliche
Moral
- beispielsweise kann man
die Solidarität teilweise als
säkularisierte
Nächstenliebe
verstehen – nicht leugnen.“
Solidarität ist also eine christliche
Erfindung, wenn man so will.
Und
die
Menschenrechte
doch auch, oder etwa nicht?
Höffe:
„Der
Gedanke
der
Gottesbildlichkeit hat später zum
Gedanken von Menschenwürde
und Menschenrechten geführt
mit der Einschränkung, dass
die Menschenrechte von den
Großkirchen lange Zeit nicht
gerade befürwortet wurden

und die Gleichberechtigung von
Mann und Frau noch zu verbessern
wäre. Hier ist kein Ruhmesblatt der
etablierten Kirchen.“

ist eine Entwicklung, die auch vom
Christentum unabhängig ist, wenn
sie auch später von ihm mitgeprägt
ist.“

Wäre Europa ohne Christentum
vorstellbar?

Und was ist mit dem Begriff
„westliche Kultur“?

Trotzdem: Dass Europa stark vom
Christentum geprägt ist, können wir
nach dem bisher Gesagten schon
einmal behaupten.
Nun sagt der Regensburger Bischof
Rudolf Voderholzer, dass der
christliche Glaube die Seele Europas
sei. Nur deshalb habe Europa zum
Beispiel der Ursprungsort der
wissenschaftlichen
Welterklärung
mit den Mitteln der menschlichen
Vernunft werden können. Kann man
sich diese Entwicklung Europas auch
ohne das Christentum vorstellen?
Höffe:
„Die
Wissenschaft
ist
in
Griechenland
entstanden,
mit Vorläufern außerhalb von
Griechenland, und ganz sicher
nicht im Christentum. Und bei
Augustinus, bei Thomas von Aquin
gab es gewisse Vorbehalte gegen
ein unzensiertes wissenschaftliches
Forschen.
Das
sieht
ganz
anders aus. Rechtsstaatlichkeit,
Volkssouveränität, Gewaltenteilung
und
den
zu
Grundrechten
positivierten Menschenrechten, das

Alles also nicht so einfach – das
hat man davon, wenn man einen
Professor
fragt.
„Man
muss
Schwierigkeiten
haben,
wenn
man so denkt wie der genannte
Regensburger Bischof. Auch das
nationale
Wirtschaftsdenken
stammt nicht aus christlichem
Denken. Allenfalls kann man sagen,
dass der Sozialstaat als Korrektiv
zum freien Markt gewisse christliche
Inspirationsquellen hat, aber auch
nur gewisse.“
Heißt das nun, wir sollten künftig
besser nicht vom „christlichen
Abendland“ sprechen, sondern
lieber unbestimmter von einer
„westlichen Kultur“? Auch da hat
Höffe Einwände.
„Da bleibt wiederum ‚Kultur des
Westens‘ insofern nicht ganz
zutreffend, weil Jerusalem, das
Reformjudentum, das in der
genannten Weise unsere Kultur
mitbestimmt, eben nicht aus dem
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Westen kommt. Insofern habe
ich da Bedenken. Bei ‚Kultur‘
müsste man sich überlegen, was
damit alles gemeint ist. Wenn man
das sehr weit nimmt, sozusagen
die Lebensverhältnisse, unsere
konstitutionellen
Demokratien,
einschließlich
Menschenrechte,
Wissenschaft
und
Medizin,
Technik, zunächst auch das
rationale
Wirtschaftsdenken
und die Sozialstaatlichkeit, dann
könnte man das durchaus so
formulieren.“
Dann wäre es nämlich kein
„Gegenbegriff zum christlichen
Abendland“,
sondern
ein
„notwendiges
Korrektiv“.
„Denn noch einmal: Christliches
Abendland
verkürzt
die
Wirklichkeit, und zwar sowohl
die heutige als auch die der
tatsächlichen
geschichtlichen
Entwicklung.“
Der emeritierte Philosoph aus dem
Schwäbischen rät dazu, den Begriff
Abendland nur „zurückhaltend“
zu verwenden – und lieber von
einer „gemeinsamen europäischen
Kultur“ zu sprechen.
Europäische Kultur wirkt über
Europa hinaus
„Eine gemeinsame europäische
Kultur, die aber über Europa hinaus
wirkt. Eine gewisse Fortsetzung -
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das dürfen wir nicht vergessen hat sich in den USA und in Kanada
entwickelt, beziehungsweise auch
in Iberoamerika. Und bestimmte
Teile, unter anderem die rationale
Wissenschaft und die dahinter
steckende unzensierte Neugier,
finden sich inzwischen in aller
Welt. In allen Universitäten der
Welt wird dieselbe Mathematik,
dieselbe Molekularbiologie und
dieselbe Physik gelehrt.“
Dasselbe Bild bei Geistes- und
Sozialwissenschaften, bei Medizin
und Technik: „Hier kann man von
einem Siegeszug europäischer
Wurzeln sprechen. Aber ein
Siegeszug im Sinn des ‚Kommt
und seht: Das ist eine vernünftige
Art, Wissenschaft zu betreiben.‘
Die meisten werden davon ohne
Widerstände überzeugt. Dann
betreiben sie entweder dieselbe
Wissenschaft oder kommen sogar
nach Europa, um an den hiesigen
Hochschulen zu studieren.“
Auch Benedikt XVI. sprach nicht
vom christlichen Abendland
Übrigens ist der emeritierte Papst
Benedikt XVI. – ebenfalls ein
emeritierter Professor – einmal
zu einem ganz ähnlichen Urteil
gekommen. Vor dem Deutschen
Bundestag in Berlin sprach
Benedikt im September 2011 vom

„kulturelle(n) Erbe Europas“.
„Von der Überzeugung eines Schöpfergottes her ist die Idee der
Menschenrechte, die Idee der Gleichheit aller Menschen vor dem
Recht, die Erkenntnis der Unantastbarkeit der Menschenwürde in
jedem einzelnen Menschen und das Wissen um die Verantwortung
der Menschen für ihr Handeln entwickelt worden. Diese Erkenntnisse
der Vernunft bilden unser kulturelles Gedächtnis. Es zu ignorieren oder
als bloße Vergangenheit zu betrachten, wäre eine Amputation unserer
Kultur insgesamt und würde sie ihrer Ganzheit berauben.“
Und dann fasste Benedikt noch einmal nach: „Die Kultur Europas ist aus
der Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom – aus der Begegnung
zwischen dem Gottesglauben Israels, der philosophischen Vernunft der
Griechen und dem Rechtsdenken Roms entstanden. Diese dreifache
Begegnung bildet die innere Identität Europas.“ Vom „christlichen
Abendland“ war in seiner Rede keine Rede.
Quelle: 18/01/2019 - domradio/vatican news – sk
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Pastorales

Erstkommunion 2019

Am Samstag, den 11. Mai und den 18. Mai, werden die Kinder der Deutschen
und der Schweizer Schule Madrid im Gottesdienst das Sakrament der
Heiligen Kommunion empfangen.
Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr insgesamt 58 Anmeldungen
erhalten haben und wünschen den Kommunionkindern, dass sie uns auch
nach der Feier treu bleiben.
Samstag, 11. Mai / 11.00 Uhr
Carlos Alonso Álvarez
Cecilia Biosca Todenhöfer
Yolanda Celdran
Javier Conderana Medem
Guilherme Fischer Macedo
Lara Fischer Macedo
Carmen Isidro Homet
Anna Markert Pinillos
Nicolás Möst Tazón
Victor Srugies Garcia
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Samstag, 11. Mai / 13:00 Uhr
Castillo Riquelme, Jimena
Kerscher Gómez, Sofia Anna
Krengel Pérez, Marta
Krebs, Luca
Krebs, Mario
Landmann García, Daniel
Moreno Rodríguez, Rafael
Muñiz Wessels, Juan
Otero de Bengoa, Amaia Erna
Pernigotti, Sofía
Rouault Hellín, Anna
Rubio Hernández, Marta
Sánchez-Tejera Segarra
Schütte Moneo, Matilde
Soler García, Anika
Toran Rank, Lilianne
Velasco Bast, Jaime

Samstag, 18. Mai / 11:00 Uhr
Adriana Bilbao Gutierrez
Pablo Budach Vicente
Nicolás BudachVicente
María del Rocío Cruz González
Sergio Lennart Denda Díaz-Chirón
José-Oskar Domínguez Rodriguez
Ainhoa Garriga Carrizosa
Marcos Gortázar Rohleder
Emma Katime Terstiege
Mateo Paternina Díez
Yago Paternina Díez
Carlota Paz Callejo
Adriana Potthoff Manrique
Miguel Torres Cantalapiedra
Maria Ungria Callejo

Samstag, 18. Mai / 13:00 Uhr
Luca Andrés Araneo Müller
Beatriz Beseler Martí
Alejandro Cano Feito
Daniel De la Fuente Holder
Blanca Delgado-Echagüe Muñoz
Maximilian Franco Möhring
Teresa Guillén del Pozo
Sofia Hick Albiach
Lara Higuera Tejero
Santino Hron
Daniela Idelmann Chocomeli
Lucas Marcos Luño
Aitana Pajares Pastor
Jaime Plaza Morales
Álvaro Spix Alonso
Emil Jan Zawadzki

Wir bedanken uns bei allen, die uns und die Kinder engagiert und
tatkräftig bei der Durchführung und Vorbereitung der Katechese
unterstützt haben!
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Pastorales

Anmeldung zur Erstkommunion
Im kommenden Schuljahr 2019/2020 werden
die Kinder der dritten Klassen auf die Feier der
Erstkommunion vorbereitet werden. Diese wird
voraussichtlich im April / Mai 2020 stattfinden.
Der Katecheseunterrricht findet an folgenden
Terminen statt:
Für die Deutsche Schule (DSM):
Donnerstags, von 17:15 bis 18:45 Uhr
Für die Schweizer Schule (CSM):
Dienstags, von 17:30 bis 18:45 Uhr

Wir laden Sie zu einem Gespräch am Donnerstag, den 21. Mai 2019, um
20:00 Uhr (für CSM) bzw. am 23. Mai 2019, um 20:00 Uhr (für DSM) in
den Pfarrsaal unserer Gemeinde (Avenida de Burgos 12, Madrid) ein, um mit
Ihnen das Ziel des Katecheseunterrichtes, organisatorische Fragen und andere
Themen zu besprechen. Bitte kommen Sie unbedingt zu diesem Treffen, wenn
Sie Ihr Kind anmelden wollen.
Wie immer sind wir auf die Unterstützung von engagierten Müttern und
Vätern angewiesen, die die Kinder als Katecheten oder Katechesehelfer
begleiten. Ohne diese unerlässliche Mitarbeit von mindestens acht Personen
wird der Katecheseunterricht nicht stattfinden können. Bitte melden Sie sich
diesbezüglich direkt bei der Gemeinde (Email: info@dkgmadrid.com).
Als verpflichtende Termine gelten für die Kinder die Katechesestunden, die
Beichttermine, die liturgischen Proben u.a. Die zur Kommunionvorbereitung
angemeldeten Kinder dürfen am Sonntagvormittag gleichzeitig keine anderen
Verpflichtungen haben als die Feier der heiligen Messe, an der jeder teilnehmen
muss. Mindestens an der monatlichen Familienmesse in unserer Kirche muss
jedes Erstkommunionkind teilnehmen können, sonst kann es nicht bei uns zur
Erstkommunionvorbereitung angemeldet werden.
Ab sofort können Sie Ihr Kind persönlich im Pfarrbüro bis zum 15. Juni 2019
anmelden (Öffnungszeiten: Di 11.00 - 19.00 Uhr, Mi - Fr 11.00 -15.00 Uhr). Zur
Anmeldung bitte mitbringen: ausgefülltes Anmeldeformular (siehe Website),
Taufbescheinigung, Einzahlungsschein der Katechesegebühr. Letztere können
Sie auch direkt im Pfarrbüro begleichen.
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Familiennachrichten

Taufen
17.11.2018
15.12.2018
19.01.2019
02.02.2019
16.02.2019
16.02.2019
09.03.2019
30.03.2019

Ekaterina Ruiz de Burgos Endaltseva
Marta Corredera Ruiz
Nina Elisa Burwitz Misselbeck
Lucía Arlarcia Fröhlingsdorf
Emma Katime Terstiege
Hugo Katime Terstiege
Manuel Robles Keller
Felipe Antonio Gayo Möller

Den Bund fürs Leben haben geschlossen
23.03.2019

Cecilia Bünger und
Álvaro de la Peña Gallo

Das Tor zum Leben haben durchschritten
12.11.2018
22.12.2018
27.01.2019

José Luis Morá Durán
Jaime Murillo Rubiera
Inge Reppert
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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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Pfadfinder

Acampada Solidaria in El Paular
Bei den Pfadfindern soll es
nicht nur um gute Laune,
Spiel und Spaß gehen. Teil
des Pfadfindertums ist es
auch, anderen Personen oder
Gruppen, die es nicht so gut
haben, zu helfen. Um beides
zu kombinieren, haben die
Pfadfinder am Wochenende
vom 9.-10. März eine Acampada
Solidaria durchgeführt.
Ziel war es, Geld für eine
Pfadfinder-Gruppe in Buenos
Aires zu sammeln, die einem
der Pfadfinder-Leiter unserer
Gruppe persönlich bekannt
ist. Diese Pfadfinder-Gruppe
arbeitet in einem der ärmeren
Viertel von Buenos Aires, wo
Kinder und Jugendliche fast
keine Freizeitangebote haben
und wo ein hohes Risiko der
Marginalisierung existiert. Ziel
der argentinischen Gruppe ist es,
den Kindern und Jugendlichen
ein solches Freizeitangebot zur
Verfügung zu stellen. Dafür
haben sie sehr guten Willen,
brauchen aber etwas Hilfe
für Material. Da wollten die
Pfadfinder unserer Gemeinde
helfen.
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Die Acampada fand in einem
der schönsten Plätze der Sierra
de Madrid statt: Dem Gelände
der Gemeinde in El Paular.
Dort waren die Pfadfinder, ihre
Eltern, Freunde und Verwandte
sowie ältere Mitglieder der
Pfadfindergruppe eingeladen,
einen
gemeinsamen
Tag
zu
verbringen.
Die
Pfadfindergruppe bereitete eine
Paella vor, Salat und Getränke.
Der Erlös vom Verkauf dieser
Leckerbissen geht der Gruppe
in Buenos Aires zu.
Es
wurde
auch
gespielt,
gegessen,
geplaudert.
Die
Pfadfinderleiter
informierten
über die Gruppe in Buenos
Aires und ihre Pläne. Es gab
auch ein Quiz mit Fragen zum
Pfadfindertum, Argentinien und
Allgemeinwissen. Es wurde auch
Kaffee, Kakao und Schokolade
verkauft, ebenfalls zugunsten
der Gruppe in Argentinien.
Als die Besucher das Gelände
verlassen hatten, blieben die
Pfadfinder und einige wenige
Abenteuerlustige zurück, um
bei dem schönen Wetter dort zu
zelten. Ein gelungener und nicht
zuletzt karitativer Tag.
Text: Grupo Scout
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Dr. Jorge Cortés-Bretón Brinkmann
Dra. Marina Lobato Peña

deutsch-spanische Zahnärzte
Calle Biarritz 3, 28028 Madrid
Parque de las Avenidas

Tfno: 91 137 69 88 / 684 26 63 41
www.clinicalobatobrinkmann.com
clinicalobatobrinkmann@gmail.com
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Neueröffnung Arztpraxis

Dr. Ulrich Eberhard
Facharzt für Allgemeinmedizin
und Naturheilverfahren

Dr. Sigrid Bormann
Fachärztin für Allgemeinmedizin		
und Akupunktur

Am 24.10.2018 eröffneten wir unsere Gemeinschaftspraxis Médicos para tí.
Wir sind Hausärzte und praktizieren Familienmedizin für alle Altersgruppen, vom Kleinkind bis
zu den Senioren. Bei Bedarf machen wir auch Hausbesuche.
Als Fachärzte für Allgemeinmedizin behandeln wir Sie auf Grundlage der aktuellen Schulmedizin
und legen gleichzeitig großen Wert auf eine ganzheitliche Sichtweise. Wir haben langjährige
Erfahrung in der Pflanzenheilkunde, Akupunktur und Naturheilkunde (u.a. Darmsanierung,
Regulierung des Immunsystems).
Unsere neue Praxis bietet die Möglichkeit einer eingehenden Diagnostik mit
Laboruntersuchungen, Ultraschall, EKG, Belastungs-EKG, 24-h-Blutdruckmessung, 24-h-EKG,
Lungenfunktion, Hautkrebsscreening, Vorsorgeuntersuchungen von Erwachsenen.
Eine persönliche und kollegiale Zusammenarbeit mit hervorragenden Spezialisten im Raum
Madrid erweitert das diagnostische und therapeutische Angebot.
Die Praxis befindet sich im Wohnviertel Nueva España und ist 5 Gehminuten von der MetroStation Pio XII entfernt. Gebührenpflichtig parken (SER) können Sie direkt vor der Praxis bzw. in
den umliegenden Straßen sowie auf dem Parkplatz des nahe gelegenen Supermarktes Alcampo.
Die Terminvergabe erfolgt nur nach telefonischer Voranmeldung (tel.915 643 887).

Maestro Lassalle 36 - 28016 Madrid - tel. 915 643 887
info@medicosparati.es
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