
Protokoll AK „Glaube leben“ – Di 19.6.2018 

 

Anwesend: Martina und Christoph Goldhorn, Elisabeth Hagmann, Bettina Schuster, Evi 

Schlossnikel, Beate Beckmann-Zöller (Protokollantin) 

Entschuldigt wegen Kinderzeit-Pausieren: Steffi Zehetbauer 

 

1. Geistlicher Impuls 

Lied 456 (Herr, Du bist mein Leben), Psalm 51 aus der heutigen Eucharistie-Feier (Gott 

vergibt uns, wenn wir zu Ihm kommen), Gebet 

 

2. Protokoll vom letzten Mal – 31.3.2017  

Wir waren erstaunt, dass unser Planungstreffen so lange her ist. Es fanden alle 

Veranstaltungen statt außer einer Gemeinde-Evangelisierung und einem Männer-

Wanderwochenende. 

 

3. Rückblick auf Veranstaltungen unter den Fragen „wofür bin ich dankbar?“, „worüber bin 

ich enttäuscht?“, „Wofür habe ich Hoffnung?“ 

Für viele Angebote aus dem letzten Jahr gibt es eine große Dankbarkeit in der Runde – trotz 

dass die Veranstaltungen teilweise nur von einem kleinen Kreis besucht wurden (was 

teilweise als Enttäuschung erlebt wurde). Hier sind vor allem zu nennen: der 

Müttergebetskreis, der Glaubenskurs für EKO-Eltern, die Anbetung, „Bibel staubfrei“. Gut 

angenommen wurden der Ehesegnungs-Gottesdienst (18.2.18), die Vortragsreihe in der 

Fastenzeit, der „Abend der Barmherzigkeit“, „Dance and more“ und vor allem die 

Kirchennacht für die Kids zwischen Erstkommunion und Firmung. Dankbarkeit gab es vor 

allem für die erlebten intensiven Gespräche und Austausche und auch dafür, dass vereinzelt 

„Nicht-Kirchgänger“ mit den Angeboten erreicht werden konnten. 

Es schloss sich eine Diskussion über verschiedene Wege der Öffentlichkeitsarbeit an und 

auch einer sinnvollen Bündelung der Kräfte des Kreises. 

Auf den Hinweis von Evi Schlossnikel hin lasen und diskutierten wir Pfr. Karmanns Artikel 

über „Evangelisierung“ im Pfingst-Pfarrbrief. 

 

4. Abend der Barmherzigkeit - neuer Name? - nächste Termine?  

Es wurde in Frage gestellt, ob überhaupt ein neuer Name nötig ist, wie von Einzelnen im AK 

Liturgie angeregt. Der Name ist nun aber schon eine Institution, es fehlt nur ein prägnanter 

Untertitel: 

Titel:   „Abend der Barmherzigkeit“ 

Untertitel:  Neue geistliche Lieder – Stille – Beichtgelegenheit  

Dann O-Töne von Leuten, die dort waren. 

Vor Weihnachten: Fr 14.12.18. Vor Ostern: Fr 29.3.19. Vor Weihnachten: Fr 13.12.19. Vor 

Ostern: Fr 27.3.2020  

Evtl. vor der Firmung parallel zur Beichte mit den Firmlingen im Sommer 2019, evtl. mit 

jugendlicher Lobpreis-Band > mit Pfr. Karmann und Herrn Stettner besprechen. 

 

5. Glaubenskurs – Alpha-Kurs 

Beate zögerte, den Glaubens-Kurs nochmals anzubieten, aber Evi und Christoph haben die 

Zeit als fruchtbar in Erinnerung. 3 Abende mit wenig Aufwand für uns, aber wir bringen 

einige doch wieder in Kontakt mit Gott, die sich darauf einlassen. Trotz des bisher 

zahlenmäßig geringen Anklangs wollen wir die 3 EKO- UND Firmlings-Eltern-

Begleitabende im Herbst wieder anbieten unter dem Titel „Refresh. Den Glauben 

auffrischen“. Beate spricht mit Herrn Pfarrer Karmann und Herrn Stettner und schickt dann 

ein Doodle rum. 



 

Der Alpha-Kurs wurde von Patricia Maderer und Monika Lechner in Ottobrunn besucht, 

sie sind begeistert und wollen ihn gern in Oberhaching – evtl. ökumenisch – durchführen. 

Herr Pfarrer Karmann hat den ersten Abend davon miterlebt, steht dem ganzen 

wohlwollend gegenüber. Unsere Überlegung dazu ist, dass man dafür Kräfte bündeln sollte 

und anderes sein lassen müsste. Bisher haben wir als AK von Pfr. Karmann noch keine 

konkrete Planung gehört, daher führen wir unsere bisherigen Veranstaltungen weiter. Wir 

können nach bisheriger Einschätzung bei keinem zusätzlichen 10-Wochen-dauernden Kurs 

mitarbeiten. Wir empfehlen nicht, ihn parallel zu den „Exerzitien im Alltag“ oder anderen 

spirituellen Angeboten anzubieten, weil dann wichtige Mitarbeiter fehlen. Sinnvoll erscheint 

uns ein Alpha-Kurs, wenn die Mitglieder des PGR daran teilnehmen, bzw. mitarbeiten 

würden. 

 

6. Ökumenische Exerzitien 

Wir beschließen, möglichst gemeinsam an den Ökumen. Exerzitien im Alltag teilzunehmen 

und möglichst viele Freunde und Bekannte dazu einzuladen. Evi spricht mit Pfr. Schaller ab, 

an welchem Wochentag es günstig ist und kommuniziert uns diese Termine zeitnah. Falls es 

beim Dienstag in der Fastenzeit bleibt, sind es folgende 5 Termine:  

Di 12.3.19, 19.3.19, 26.3.19, 2.4.19, 9.4.19. 

 

7. Dance and more 

Fr/Sa 11./12.10.19 – Hagmanns und Goldhorns sprechen mit Hamanns und melden uns 

zeitnah das Ergebnis zurück. 

 

8. Verschiedenes (Willkommens-Gruppe, Unterstützung für Brigitte und Patricia Maderer als 

Wortgottesdienst-Leiterinnen): 

 

- Jüngere Mütter sollten sich selbst kümmern, einen Mütter-Gebetskreis für ihre 

Anliegen zu gründen (vielleicht Franziska Hänle) 

- Ehepaar-Segnung war als Projekt bisher in „AK Glaube leben“ angesiedelt, 

manchmal auch im AK Ökumene. Evtl. könnte es zu „AK Ehe und Familie“ kommen, 

Hans-Georg Hagmann könnte das im PGR ansprechen, Elisabeth spricht mit ihm. 

Nächste Ehepaar-Segnung Sonntag, 17.2.2019. Evi und/oder Elisabeth sprechen 

Pfr. Schaller an, ob ihm das passt. Elisabeth spricht Zehetbauers an. 

- Willkommens-Gruppe – Beate stellt Idee vor, gemischte Reaktionen von zustimmend 

bis zurückhaltend. Christoph schlug vor, die Menschen – zunächst nur in St. 

Bartholomäus – unaufdringlich freundlich zu begrüßen, indem man sie damit anschaut 

und sie damit wahrnimmt und wertschätzt. Bettina brachte ein, dass sie das Konzept 

von Pfr. John Mallon kennt und dass die Freundlichkeit von uns Christen ein 

wichtiges Zeugnis ist, damit sich Menschen im Gottesdienst für die Liebe Gottes 

öffnen können. Wir beschließen zunächst die mündliche Kommunikation der Idee, 

um Kommunionhelfer und Lektoren einzubinden. K und L haben einen „offiziellen“ 

Dienst, daher sind sie nicht irgendwelche „Spinner“, sondern sind vom Pfarrer dazu 

beauftragt. Beate fragt Pfr. Karmann, wann wieder ein K-Lekt.-Treffen geplant ist, wo 

man die Idee kommunizieren könnte. Brigitte Frick ist auch dafür. Christoph könnte 

im PGR-Rat mit anderen darüber sprechen, ohne eine Abstimmung herbei zu führen. 

- Kirchenkaffee: Wir wollen dabei aufmerksam sein, ob wir neue Menschen ansprechen 

können, die nach Kontakten suchen, und sie mit einbinden. 

- Unterstützung für Wortgottesdienstleiterinnen – dieser Punkt musste aus Zeitgründen 

vertagt werden. 

 



 

Ergänzung:  

Email von Pfr. Karmann: 21.6.18 

Liebe Frau Beckmann Zöller, 

den Gedanken, die Willkommenskultur auf diese Weise zu leben, begrüße ich sehr! 

Ein Treffen der Lektoren und Kommunionhelfer ist derzeit nicht geplant, wäre aber für den 

Spätherbst sinnvoll. 

Glaubensabende für Eltern, ectr.  sind sehr sinnvoll und ich freue mich sehr, dass Sie sich 

dafür einsetzen! Ich könnte mir dafür den Zeitraum ab Jan bis kurz vor Ostern (Mitte April) 

vorstellen. Wenn ich richtig verstehe, würden dann die Ex.i. Alltag nicht stattfinden? Wäre 

o.k. in meinen Augen. <Das habe ich schon richtig gestellt, dass wir daran interessiert sind, 

dass beides stattfindet. Beate> 

Die sonstigen Teilnehmer von ´Exerzitien im Alltag´ könnten auch eingeladen werden, wie 

auch die Taufeltern, jungen Ehepaar oder Paare in der Ehevorbereitung, ectr.. <Für diese Idee, 

auch die Taufeltern und junge Ehepaare anzusprechen, habe ich mich bei Pfr. Karmann 

bedenkt. Beate> 

Herr Stettner und ich werden noch vor der großen Sommerpause definitiv darüber sprechen. 

Pfr. Karmann 

 

 

Beate Beckmann-Zöller (und Ergänzungen von Martina Goldhorn) 

 


