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Herzliche Grüße an alle, 

die sich dem Pfarrverband Sendling verbunden fühlen. 
 

Wer hätte das gedacht, dass ein Vi-
rus das Zusammenleben der Men-
schen und damit auch das Pfarrver-
bandsleben so durcheinander bringt? 

Der Aufforderung Jesu nach zwi-
schenmenschlicher Nähe und Hilfs-
bereitschaft kann man nur nach-
kommen, wenn ein jeder Distanz und 
Abstand wahrt. Ein Paradox in der 
Verkündigung des Glaubens. 

Als ich am Freitag, dem 13. März um 
16.00 Uhr von einem pastoralen 
Besuch zurückkam, war das Chaos 
perfekt. Kein einziger Gottesdienst 
ab sofort! Anordnung vom Erzbi-
schöflichen Ordinariat! Selbst der 
Kreuzweg der für 17 Uhr angesetzt 
war, musste abgesagt werden. Für 
mich war das zunächst ein Schock. 
Aber in der Schockstarre konnte ich 
ja nicht bleiben. Es galt daher der 
Aufforderung unseres Erzbischofs, 
die Heilige Messe stellvertretend für 
den ganzen Pfarrverband zu feiern, 
nachzukommen. Aber eine Messe 
ohne Mitfeiernde … ? Ich versichere 
Ihnen, dass ich jeden Tag die Heilige 
Messe stellvertretend für alle Men-
schen, die sich dem Pfarrverband 
verbunden fühlen, gefeiert habe. 
Gemäß den Auflagen des Erzbischöf-
lichen Ordinariats.  

An dieser Stelle möchte ich vor allem 
auch den Schwestern der Mutter 
Teresa danken, die in dieser schwe-
ren Zeit für uns gebetet haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und dann kam das Heilige Osterfest - 
die Herausforderung schlechthin. Im 
Team entstand sehr schnell der Ge-
danke der Livestreamübertragung, 
die wir mit Hilfe unserer beiden Kir-
chenmusiker Christian Bischof und 
Christoph Koscielny und unseres 
Diakons Wolfgang Ring in die Tat 
umsetzen konnten. Ich denke, es 
waren wunderbare Gottesdienste, 
aber für mich war es schon ein sehr 
sonderbares Gefühl, vor einer leeren 
Kirche nur mit den Hauptamtlichen 
zusammen die große Liturgie des 
Triduums zu feiern. Danke allen, die 
mitgeholfen haben, dass es in dieser 
Form überhaupt möglich war. Denn 
nun hatte trotz der Einschränkungen 
ein großer Kreis die Möglichkeit, 
dieses größte Fest der Christenheit 
mitzufeiern.  



Seit dem 04. Mai dürfen wir nun 
wieder öffentliche Gottesdienste 
feiern, wenn auch unter strengsten 
Auflagen. Ordnerdienst – Einhaltung 
großer Abstandsregeln – Masken-
pflicht. Fast wöchentlich wurden die 
Auflagen nun gelockert und so sehe 
ich voll Hoffnung in die Zukunft. 
Auch wenn vieles noch nicht so mög-
lich ist wie es war, bin ich dankbar, 
dass so viel schon wieder möglich ist. 
Eines aber ist wichtig: wir müssen 
uns immer bewusst sein, das Virus ist 
noch da! Deshalb bitte ich Sie alle 
eindringlich, dass wir uns an die Re-
geln halten, die notwendig sind, um 
das Virus einzubremsen.  

Auch im pastoralen Team ist in die-
ser Zeit sehr viel Arbeit geleistet 
worden. Wir haben miteinander ein 
Leitbild für unseren Pfarrverband 
erstellt, das in naher Zukunft den 

Gremien vorgestellt wird und dann 
auf unserer Homepage veröffentlicht 
wird. Gleichzeitig haben wir ein Prä-
ventionsschutzkonzept, ausgerichtet 
auf unseren Pfarrverband, erarbei-
tet.  

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen dieses Coronabedingt abge-
speckten Pfarrbriefes und freue mich 
auf die Begegnungen mit Ihnen. 

Allen, die in Urlaub fahren, wünsche 
ich eine erholsame und erfüllte Zeit. 
Uns allen wünsche ich weiterhin 
Gesundheit und Gottes reichen Se-
gen. 

Lassen Sie sich die Lebensfreude 
nicht rauben! 

Herzlichst Ihnen verbunden,  

Ihr Pfarrer Franz Frank 
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Pfarrbrief Sendling – Ausgabe Sommer 2020 – Glaube und Spiritualität 
 
Fotoausstellung Kindersoldat*innen: 
Krieg statt Kindheit 
 
Manchmal habe ich den Eindruck, 
dass die Kirche in Zeiten von Corona 
gefangen ist von Fragen, die sich um 
die Möglichkeiten und Bedingungen 
drehen, wie Gottesdienste wieder 
durchgeführt werden können. Es 
drängt sich der Gedanke auf, Kirche 
begnüge sich mit Gottesdiensten. 
Gottesdienste - sonst nichts. Es ist 
wie ein Auto, das nur ein Rad hat. 
Die anderen sind abgeschraubt und 
stehen in der Garage. Und es wird 
versucht mit dem einrädrigen Auto 
zu fahren. Weit kommt man da nicht. 
Wenn überhaupt. 
 
Ich habe ein weiteres Rad aus der 
Garage geholt. Vielleicht fällt dann 
das Fahren wieder etwas leichter. 
Andere haben vielleicht auch noch 
andere Räder dazu geholt. Damit soll 
zum Ausdruck gebracht werden, dass 
Kirche weit mehr ist als nur Gottes-
dienste abhalten.  
 
Jedenfalls das eine Rad, das ich 
meine, ist eine Fotoausstellung, die 
bis einschließlich Sonntag, 2. August, 
in St. Korbinian zu sehen ist. Es sind 
16 großformatige Fotos, die unter 
der Orgelempore in St. Korbinian 
hängen. Das Thema der Ausstellung: 
Kindersoldat*innen: Krieg statt 
Kindheit. 
 
 
 

Die Bilder und Texte wurden von der 
katholischen Friedensbewegung 
paxchristi zusammengestellt. Der 
Vorsitzende des Diözesanverbands 
von paxchristi, Martin Pilgram, war 
bei den Gottesdiensten am  4. und 5. 
Juli in St. Korbinian zu Gast und hat 
eine thematische Predigt zum Thema 
Kindersoldat*innnen gehalten. Er 
machte darauf aufmerksam, dass 
dieses Thema nicht nur Krisen- und 
Kriegsgebiete im Nahen und Mitt-
leren Osten oder in Afrika betrifft, 
sondern auch die Rekrutierung von 
minderjährigen Soldaten für die Bun-
deswehr in Deutschland. Es verstößt 
schlicht und ergreifend gegen die 
Kinderrechtskonvention der Verein-
ten Nationen, dass Minderjährige für 
den Dienst mit der Waffe herangezo-
gen werden. Das Thema wird 
durchaus sehr kontrovers diskutiert. 
 

Wenn Sie mehr 
dazu erfahren wol-
len: Kommen Sie 
zur Ausstellung 
nach St. Korbinian. 
Tagsüber können 
Sie jederzeit die 
Ausstellung in Ru-
he anschauen und 
lesen, darüber hi-
naus auch in einer 

 Foto: pax Christi                kleinen Broschüre, 
die bei der Ausstellung aufliegt.  
 
 
 
 



 

 
 
Als sich die Freunde des Bibeltreffs 
am 18. Juni zum ersten Mal seit dem 
Corona-Lockdown wieder real im 
Pfarrsaal St. Korbinian treffen konn-
ten, gab es viele freudige Gesichter, 
wenn auch hinter Mund-Nase-
Schutz. In den Wochen davor lief der 
Austausch im Bibelteilen per Mail. 
Erich Hornstein hatte die Bibeltexte 
per Mail versandt. Dazu gab er kurze 
Erläuterungen zum Text. Die Teilneh-
menden hatten dann die Möglich-
keit, ihre Gedanken zum Text zurück-
zumelden. Auch wenn diese Form 
der Beschäftigung mit dem Bibeltext 
durchaus mal interessant war, unsere 
dadurch gemachte Erfahrung war 
aber auch: Ein persönlicher Aus-
tausch in einem gemeinsamen 
Treffen lässt sich nicht ersetzen. 
 
Der nächste Bibeltreff  findet statt 
am  
Donnerstag, 23. Juli 2020, um 19.30 
Uhr im Pfarrsaal St. Korbinian. 
Das erste Treffen nach der Sommer-
pause ist für 
Donnerstag, 17. September 2020, um 
19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Korbinian 
geplant. 
Wenn Sie dazukommen möchten: 
Sehr gerne. Herzlich willkommen! 

moonlight prayer – licht, wort und 
jazz 
 

ein Wortgottesdienst mit atmosphä-
rischem Licht, markanten Impuls-
texten und Jazz-Livemusik 

In der Zeit des Corona-Lockdowns im 
März und April konnte das moonlight 
prayer nicht stattfinden. Wir haben 
aber zwei Aufzeichnungen der März- 
und April-Ausgabe gemacht, die Sie 
auf der Homepage www.pfarrver-
band-sendling.de/moonlight prayer 
anschauen können. Aufgrund der 
Abstandsbestimmungen in Corona-
Zeiten haben wir das moonlight 
prayer im Juni für das Pfarreifreige-
lände geplant, mussten dann aber 
aufgrund des Regens in den offenen 
Pfarrsaal ziehen. 

Wir hoffen nun, dass wir am Sonn-
tag, 26. Juli, um 20 Uhr ein moonlight 
prayer im Pfarreifreigelände durch-
führen können. Alternativ steht der 
offene Pfarrsaal wieder zur Verfü-
gung. Jazz-Livemusik wird von einem 
Team um Gitarristin Elisabeth Horst 
angeboten, Impulstexte von Erich 
Hornstein. Thema: von anderen 
Orten. 

moonlight prayer | 26. Juli |  
18. Oktober | 15. November |  
20. Dezember 2020 | jeweils 20 Uhr  
St. Margaret 

Erich Hornstein, PR 
 

 

  



Corona und die Turmfalken von Sendling 

Die Falken kreisen über Sendling. In 
unseren beiden Pfarreien leben seit 
Jahren Turmfalken. Im Turm von St. 
Margaret gab es heuer doppelten 
Nachwuchs für das Falkenpaar im 
Horst. In den Türmen von St. Korbi-
nian sind sogar mehrere Falken hei-
misch, die ebenfalls stetig Nach-
wuchs bekommen und großziehen. 
Dadurch hält sich die Anzahl der 
Tauben und die damit verbundene 
Verschmutzung in überschaubaren 
Grenzen. Auch in dieser besonderen 
Zeit können wir uns über die Anwe-
senheit der nützlichen Vögel freuen, 
deren Leben unabhängig von Corona 
und damit verbundenen Einschrän-
kungen normal weitergeht. (Foto 
unseres Mesners Goran Perak) 
In unseren Pfarreien kehren wir 
Schritt für Schritt ein wenig zur Nor-
malität zurück. Nach Wochen ohne 
Gottesdienste, Trauungen und Tau-
fen tasten wir uns mit jedem Update 
der Staatsregierung und der mittler-
weile 11. Aktualisierten Version zum 
Umgang mit dem Coronavirus und 
der Erkrankung Covid 19 des Ordina-
riats zurück in die Normalität. Diese 
Normalität wird aber noch lange eine 
andere sein als vor der Pandemie. In 
den Pfarrbüros stehen Desinfekti-
onsspender und für Besucher sind 
Mund- und Nasenbedeckung nach 
wie vor ein Muss. Die Mitarbeiter 
waren immer vor Ort und haben den 
Pfarrbetrieb auch unter diesen spe-
ziellen Umständen gut aufrechterhal-

ten. Dafür sage ich an dieser Stelle 
ein herzliches vergelt’s Gott an alle 
Kolleginnen und Kollegen. 
Gottesdienste und Angebote des 
Seelsorgeteams, bei denen die Ab-
standsregelungen eingehalten wer-
den können, sind schrittweise wieder 
angelaufen. Die Kolpingsfamilie 
Sendling hatte in dieser Zeit ihren 
ersten Online-Vortrag über „Zoom“, 
um in der Zeit des Kontaktverbots 
etwas Abwechslung zu ermöglichen 
und dieses Veranstaltungsformat zu 
testen, was von den gut 20 Zuschau-
ern gerne und sehr positiv ange-
nommen wurde. Die Gremien tagen 
wieder und planen, was momentan 
möglich und machbar ist. Schwierig 
bleibt weiterhin, Veranstaltungen für 
unsere „Risikogruppen“ anzubieten. 
Die Seniorenclubs und die Kolpings-
familien möchten gerne wieder ge-
meinsame Stunden miteinander 
verleben. Die Einhaltung der Ab-
standsregelungen und der notwen-
dige Schutz unserer älteren Pfarrver-
bandsmitglieder und Freunde müs-
sen aber stets mit berücksichtigt 
werden.  
Wir hoffen daher alle, dass wir ge-
sund bleiben und uns ohne weitere 
Rückschläge möglichst bald wieder in 
den Pfarrheimen zu gemeinsamen 
Veranstaltungen sehen und mitei-
nander austauschen können. 
 
Anke Biendl,  
Verwaltungsleitung PV Sendling 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick in den Horst auf dem Kirchturm von St. Margaret 

 

 

Der erste „Spaziergang“ 

des Jungfalken von 

St. Korbinian. 
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Erstkommunionvorbereitung 2020 

 
„Ich bin da, wo Du bist.“ 
Unter diesem Motto steht die 
diesjährige Erstkommunionvorbe-
reitung und Erstkommunion in 
unseren beiden Pfarreien St. Kor-
binian und St. Margaret. Es ist 
angelehnt an das Bild des guten 
Hirten mit dem Jesuswort im Jo-
hannesevangelium: „Ich bin der 
gute Hirt; ich kenne die Meinen 
und die Meinen kennen mich.“ 
Johannesevangelium 10,14 

Jesus ist für jeden Menschen da, 
so wie der gute Hirt für seine 
Schafe da ist. Wir dürfen darauf 
vertrauen, dass Er in unserem 
Leben mit uns geht und sich um 
uns sorgt. Alle haben Platz an 
Seinem Tisch. In Brot und Wein 
schenkt Er uns Seine Gegenwart 
und ist bei uns. In dem Sakrament 
der Eucharistie können wir Seine 
Nähe in besonderer Weise spü-
ren. 
 
43 Kinder in unserem Pfarrver-
band bereiten sich seit Januar 
dieses Jahres auf ihre Erstkom-
munion vor, in zahlreichen wö-
chentlichen Gruppenstunden, der 
Erstbeichte, einer Kirchenführung 
sowie in mehreren gemeinsamen 
Gottesdiensten. 
 
 

 
Ab Mitte März mussten wir auf-
grund der Corona-Krise die Erst-
kommunionvorbereitung ausset-
zen. Auch die Erstkommunionen 
an den geplanten Terminen im 
Frühjahr konnten nicht stattfin-
den. Seit Ende Juni setzen wir die 
Erstkommunionvorbereitung in 
den einzelnen Gruppen unter 
strengen Hygieneauflagen wieder 
fort. Die Erstkommuniongottes-
dienste finden jetzt auf mehrere 
Gruppen verteilt im September 
statt, am: 
 

o Samstag, 19.09.20 um 
16:00 Uhr in St. Korbinian  

o Sonntag, 20.09.20 um 
11:00 Uhr in St. Korbinian  

o Samstag, 26.09.20 um 
11:00 Uhr in St. Margaret  

o Samstag, 26.09.20 um 
14:00 Uhr in St. Margaret. 

 
An dieser Stelle schon einen herz-
lichen Dank an die Kommunion-
gruppenleiter*innen, die mit gro-
ßem Engagement die Kinder auf 
dem Weg zur Erstkommunion 
begleiten. Auch in der gegenwär-
tigen herausfordernden Situation 
tragen sie mit viel Gespür und 
ihrer Präsenz dazu bei, dass die 
Erstkommunionvorbereitung gut 
fortgesetzt werden konnte. 
 



Wir wünschen den Kindern, dass 
in ihnen die Sehnsucht nach dem 
„Brot des Lebens“ lebendig bleibt. 
Jesus lädt uns immer wieder ein 
zur Gemeinschaft mit Ihm und 
gleichzeitig zur Gemeinschaft un-

tereinander, so wie es die Kinder 
in der Kommuniongruppe erleben 
können. 
 

Martin Baumeister und  
Wolfgang Ring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Trotz Corona – Orgel soll im Oktober eingeweiht werden. 

Festwochen vom 10. bis 25. Oktober mit leichter Modifikation 
 

Trotz der massiven Einschränkungen, 
die die Corona-Pandemie ab März 
2020 mit sich brachte, geriet der 
Zeitplan unserer Orgelsanierung Gott 
sei Dank nur minimal oder kaum 
spürbar in Verzug. 
 
Seit März fanden folgende Arbeiten 
in der Kirche statt: 
- Gehäuse-Restarbeiten und Ein-

bau der seitlichen Füllungen in-
nerhalb der Chormuschel mit 
Schallauslass für den Chor 

- Inbetriebnahme der Bälge und 
Windanlage 

- Elektroarbeiten und Verkabe-
lung der Orgel mit den beiden 
Spieltischen 

- Überarbeitung, Lackierung und 
Einbau der übrigen Prospekt-
pfeifen 

- Installation der ELA-Anlage 
(Elektroakustische Anlage) auf 
der Empore und Verbindung zur 
Kirchenanlage in der Sakristei 

 
Schon alleine die Sanierung und La-
ckierung der 139 Prospektpfeifen 
(Pfeifen, die man in der Front der 
Orgel sehen kann) hat über 3 Mona-
te in Anspruch genommen. In den 
vergangenen Wochen und auch noch 
aktuell ist der Leiter der Pfeifenwerk-
statt der Firma Klais, Horst Hoff-
mann, damit beschäftigt die übrigen 
Pfeifen instand zu setzen und fachge-
recht zu sanieren bzw. restaurieren. 

Dabei werden Risse und Undichtig-
keiten ausgebessert, Dellen ausge-
beult, Pfeifen wieder in gerade Form 
gebracht, Pfeifenfüße erneuert, 
Stimmrollen neu angelötet und sons-
tige Schäden (wie z.B. Löcher durch 
Bombeneinwirkung im 2. Weltkrieg) 
behoben. Es ist eine akribische und 
mühevolle Arbeit, die da im Hinter-
grund auf einer der Seitenemporen 
Tag für Tag geschieht. Jede der über 
3.000 alten Pfeifen wird einzeln in 
die Hand genommen und bearbeitet. 
Bis Ende Mai wurde ja bereits das 
große Montagegerüst bis auf Em-
porenbrüstungshöhe abgebaut; das 
restliche Gerüst soll nun bis 16. Juli 
vollständig abgebaut werden, so dass 
auch der Bereich unter der Empore 
wieder freigegeben werden kann. 
Seit Juni sind auch Mitarbeiterinnen 
der Firma Neubauer Restaurie-
rungswerkstätten damit beschäftigt, 
das Orgelgehäuse bzw. den Orgelso-
ckel zu überarbeiten und neu zu la-
ckieren. 
Durch den Ab- und Aufbau der alten 
Gehäuseteile entstanden gezwun-
genermaßen viele Risse/Fugen und 
Löcher, die verspachtelt und geschlif-
fen wurden. Anschließend wurde die 
Konsole grundiert und in den beiden 
Farbtönen lackiert, die auch bei der 
Sanierung der Emporenraumschale 
verwendet wurden. Neu hinzu 
kommt in der Gebälkzone (Gesims) 
ein aufgeblendeter „Zahnschnitt“. 
Von 1955-2001 war das Orgelgehäu-



se braun gefasst und im Gesims mit 
dem Schriftzug in großen Lettern 
versehen: „JUBILATE DEO OMNIS 
TERRA“. 2002 wurde dieser entfernt 
und das gesamte Gehäuse der Kir-
chenraumschale angepasst, was eine 
gute Idee war. Nur wirkte die Ge-
bälkzone doch ein wenig „nackt“ und 
bildete einen zu starken Kontrast zur 
ornamentreichen Gebälkzone, die 
durch den Kirchenraum läuft. Um 
eine gewisse Vermittlung zu schaffen 
und die Orgel mit in den Kirchen-
raum hineinzunehmen entstand die 
Idee den Zahnschnitt, wenn auch 
modern nachempfunden, durch die 
Orgel weiterfließen zu lassen (siehe 

Musterausschnitt auf einem der Bil-
der). 
 
Im Juli hat nun auch die Intonations-
phase der über 4.500 Orgelpfeifen 
begonnen. Innerhalb der Intonation 
wird die Klangeigenschaft einer Pfei-
fe genau definiert und feinabge-
stimmt. Dabei wird die Pfeife dahin-
gehend bearbeitet, dass Parameter 
wie Klangfarbe, Lautstärke, Tonstabi-
lität, Ausgeglichenheit innerhalb des 
Registers und Mischfähigkeit je nach 
Stilistik der Orgel auf die vorherr-
schende Raumakustik angepasst 
werden. 

 

Bemusterung „Zahnschnitt“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Spieltisch wird auf die Orgelempore gebracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Eindrücke der 

„Orgelbaustelle“ 
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Die Einschränkungen der Corona-Pandemie haben auch leichte Auswirkungen 
auf die Einweihung unserer großen Margaretenorgel. 
 
Eigentlich wollten wir diesen Festakt mit Ihnen allen in großer Gemeinde mit 
großem Chor begehen und feiern. Wir müssen aber von den aktuell geltenden 
Bestimmungen ausgehen und können nicht spekulativ alles so durchführen, 
wie ursprünglich geplant. Im Gottesdienst haben mit der derzeitigen Abstands-
regelung maximal 150 Personen in der Kirche Platz und auch durch das nun 
vorliegende Hygienekonzept für Chöre könnten maximal 8 Personen im Ab-
standsradius von 2m singen – mehr lässt der Platz weder auf der Empore noch 
im Altarraum zu. 
Dadurch ergibt sich nun folgende Veränderung: 
 
1. Die Orgel wird innerhalb einer Pontifikalvesper bereits am Samstag, den 

10. Oktober 2020 um 16.30 Uhr durch H.H. Abt Markus Eller OSB einge-
weiht. Die Vesper wird von einem Vokalensemble unter der Leitung von 
Jakob Steiner und Christian Bischof an der Orgel musikalisch gestaltet. Im 
Anschluss findet ein kleiner Festakt in der Kirche statt. Um 19 Uhr spielt 
Christian Bischof das erste Konzert auf der generalsanierten Orgel. Nach 
dem Konzert besteht die Möglichkeit an einer Vorstellung des Instrumen-
tes durch die Orgelbauer teilzunehmen; dabei werden auch Bilder aus 
dem Inneren der Orgel auf Großbildleinwand ins Kirchenschiff übertragen. 
 

2. Das Einweihungskonzert vom 10. Oktober wird am Sonntag, den 11. Ok-
tober 2020 zu verschiedenen Uhrzeiten mehrmals wiederholt (genaue 
Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben), so dass trotz der limitierten 
Zuhörerzahl allen die Möglichkeit gegeben wird, das Konzert anzuhören. 

 
3. Zur Pontifikalvesper und zu den Konzerten muss man sich zuvor per Inter-

net, Email oder Telefon anmelden, da die Plätze limitiert sind 
 
4. Die restlichen Festwochen finden wie bereits abgedruckt statt (mit Aus-

nahme des Orgelnachmittags für Kinder – wird 2021 nachgeholt - und der 
Eröffnung der Sendlinger Orgelnacht durch Klaus Geitner in St. Margaret) 

 
5. 2021, wenn hoffentlich alle Beschränkungen wieder aufgehoben sein 

werden, wird ein großer Festgottesdienst anlässlich der vollbrachten Or-
gelsanierung mit großem Chor und Bläserensemble stattfinden, den wir 
dann mit Ihnen allen in einer vollen Kirche und großen Gemeinschaft, mit 
vollem und festlichem Gesang feiern möchten. 

 



Details dazu und zu den geplanten 
Konzerten finden Sie demnächst auf 
unserer neu gestalteten Homepage: 
www.kirchenmusik-stmargaret.de 
 
Während der Intonations- und 
Stimmungsphase der Orgel (Juli bis 
September) bitten wir Sie um Ver-
ständnis, da in der Kirche untertags 
ständig leise wie auch lautere Töne 
erklingen werden. Es gibt über 50 
Einstellungsparameter an jeder ein-
zelnen Pfeife, die den Klang beein-
flussen und verändern. So braucht 
auch der Intonateur viel Geduld und 
Konzentration, wenn er jede der 
über 4.500 Pfeifen unserer Orgel in 
die Hand nimmt und optimal auf den 
Raum und Gesamtklang einstellt. 
 
Die Bilder zeigen u.a. einen Einblick 
in die Arbeiten von März bis Juli 
2020. Auf der Seite www.margare-
tenorgel.jimdofree.com können Sie 

sich rund um das Projekt informie-
ren, Bilder ansehen und den Spen-
denstand verfolgen. 
 
Sichern Sie sich noch eine Orgelpfei-
fenpatenschaft und unterstützen Sie 
unser Jahrhundertprojekt „Generals-
anierung der Orgel in St. Margaret - 
ein Generationenvertrag!“   
Bereits ab 50 EUR können Sie eine 
Orgelpfeife als Pate übernehmen 
und tragen dazu bei, dass auch nach-
folgende Generationen in schwieri-
geren finanziellen Zeiten ein klang-
volles Instrument in einem wunder-
baren Kirchenraum haben. 
 
Vielen Dank für Ihre Hilfe und freuen 
Sie sich mit uns auf das große Fest in 
diesem und im nächsten Jahr! 
 
Christian Bischof  
Kirchenmusiker und Organist von St. 
Margaret 

Der zweite fahrbare Spieltisch im Kirchenschiff 
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Verkauf fair gehandelter Produkte in St. Korbinian 

Coronabedingt ( dies wird wohl das Unwort 2020! ) kann leider noch immer kein 
Verkauf in der Kirche St. Korbinian erfolgen. 

Wir bieten aber die Möglichkeit, Waren (auch Kleinstmengen) telefonisch zu 
bestellen. Gern liefern wir frei Haus oder vereinbaren eine Übergabe beim Sonn-
tagsgottesdienst (10 Uhr) in St. Korbinian.  

Über Ihren Anruf freut sich Marianne Berwanger, für das Eine-Welt-Team. 

Tel.: 724 30 751 oder 76 11 38 

 
Sollte ein Verkauf in der Kirche wieder möglich sein, teilen wir den Termin zeit-
nah im Pfarrblatt mit. 

Es freut sich auf ein baldiges Wiedersehen 

Marianne Berwanger 
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Kindergarten-Nachrichten St. Korbinian: „Wir sind für Euch da!“ 
 
 
Freitag, 13. März 2020, 12 Uhr: Für 
viele Eltern und Erzieherinnen war 
der soeben verkündete Lockdown 
zunächst noch unwirklich. Doch nach 
und nach kristallisierten sich immer 
mehr Zusammenhänge und die Fol-
gen für den Einzelnen heraus: keine 
Kinderbetreuung  keine Möglich-
keit mehr, zur Arbeit zu gehen – das 
staatlich verordnete „Wir bleiben zu 
Hause“ war da. 
Homeoffice als Erzieherin? Schwierig, 
wenn doch das Wichtigste, die Kin-
der, fehlen. Was haben wir gemacht? 
Wie die Politik haben auch wir uns 
des Themas „Versorgung“ ange-
nommen, und so wurden die Kinder 
mal per Post, mal per Videobotschaft 
oder „to-go“ (= kontaktlos im Kin-
dergarten-Foyer abholen) mit Spiel-
vorschlägen, Bastelmaterial und Ge-
burtstagsgrüßen versorgt. Als beson-
derer Gruß aus unserer Werkstatt 
wurde für jedes Kind eine „Kreativ-
Tüte“ gepackt. Die daraus entstan-
denen Kunstwerke haben wir auf 
einer Fotowand und auch real ausge-
stellt. 
[Foto 1: die Kreativtüte] 
[Foto 2: Ausschnitt der Fotowand mit 
den Ergebnissen der Kreativtüte] 
Dank unserer Kollegin Danijela und 
dem besten Hausmeister Goran ist 
jetzt auch die Mauer im Garten wun-
derbar gestaltet. Sie haben uns auch 
noch eine Kugelbahn, die schon flei-
ßig genutzt wurde, an die Wand ge-
zaubert. 

 
 
[Foto 3 und 4: zwei kleine Ausschnit-
te der neu gestalteten Hofmauer] 
[Foto 5 und 6: die neue flexible Ku-
gelbahn im Flur neben dem Turnsaal 
im Entstehungsprozess…] 
Während der Kontaktbeschränkung 
fanden telefonische Eltern- und Kin-
dersprechstunden mit den Erziehe-
rinnen statt. 
Vieles ist passiert in diesen Wochen 
im April. 
Corona-Zeit = Zeit zum Nachdenken, 
Umdenken, Ängste bekämpfen, Plä-
ne schmieden, Aufräumen, Tagesab-
läufe neu gestalten und Strukturie-
ren… Die Frage „Was ist mir wichtig 
in meinem Leben?“ haben sich in 
diesen Tagen sicher viele gestellt – 
und vielleicht auch Antworten ge-
funden? 
Waren diese Wochen für uns als 
Erwachsene schon so schwer erträg-
lich, wie erst haben dann unsere 
Kindergartenkinder diese außerge-
wöhnliche Situation erlebt? Nach 3½ 
Monaten haben wir sie nun befragt. 
Zunächst gab es eine Notbetreuung 
für Kinder, deren Eltern in sogenann-
ten „systemrelevanten“ Berufen 
arbeiten. Diesen oft gehörten Begriff 
definierte ein Kind so: „Also, Mama 
arbeitet im Krankenhaus (= Ärztin), 
und Papa – ähm… der erfindet Dinge, 
damit’s den Menschen wieder besser 
geht (= Virologe).“ Dieses Kind war 
zunächst alleine in der Notbetreu-
ung. Wie war das? „Also es war ein 
bisschen langweilig, aber auch toll, 



weil ich durfte meine Toni-Box und 
meinen kleinen Teddy mitbringen. 
Und dass keine anderen Kinder da 
waren, war auch gut, weil dann war 
es nicht so laut. Aber als dann die M. 
kam, das war cool, da konnten wir 
zusammen spielen.“ 
Die „Notgruppen“ füllten sich all-
mählich. Es war interessant zu be-
obachten, wie bereitwillig Kinder 
miteinander spielten, die sonst im 
Gruppenalltag nur sehr wenig Kon-
takt gehabt hatten. 
Auf die Frage, was sie während der 
Corona-Zeit im Kindergarten ge-
macht hätten, antworteten alle be-
fragten Kinder unisono mit verwun-
dertem Tonfall: „Gespielt – was 
sonst?“ 
Ein bisschen konkreter erzählten 
dann doch einige: 

 „Ich hab‘ Flechten gelernt und 
viele Bücher angeschaut.“ 

 „Es war ruhiger als sonst, das 
hat mir gut gefallen.“ – „Ja, mir 
auch, da hatte ich endlich mal 
keine Ohrenschmerzen wegen 
dem Lärm.“ 

 „Schön war, dass ich mal nur mit 
einem oder zwei Kindern spielen 
konnte.“ 

 „Ich fand es blöd, dass so weni-
ge am Anfang da waren. Ich 
hab‘ meine zwei Freunde ver-
misst. Deswegen musste ich mit 
einem anderen Jungen spielen. 
Aber jetzt sind meine Freunde 
da, und ich geh‘ jetzt spielen!“ 
(Danke für’s Gespräch…!) 
 

 „Ich hab‘ mich gefreut, als end-
lich meine Freundin wiederge-
kommen ist.“ 

 „Wir sind auch rausgegangen in 
den Garten, und es war schön, 
wenn wir zusammen Brotzeit 
gemacht haben.“ 

 „Wir haben das Hochbeet mit 
Radieschen bepflanzt.“ 

 „Und wir durften mit unseren 
Erzieherinnen Videos machen, 
die wir den anderen nach Hause 
geschickt haben. Da haben wir 
im Morgenkreis für sie Lieder 
gesungen.“ 

Jetzt sind alle Kinder wieder da. Wie 
ist das für Euch? 

 (Alle:) „Gut!“ – „…aber laut!“ 

 „Es ist blöd, dass die Gruppen 
sich nicht untereinander besu-
chen dürfen. Und im Garten 
können wir auch nicht mit den 
anderen spielen, weil wir die 
Gruppen nicht mischen dürfen.“ 

Und wie haben diejenigen ihre Zeit 
zu Hause verbracht, die jetzt erst 
wiedergekommen sind? 

 „Ich war immer spazieren und 
radlfahren mit Mama und Pa-
pa.“ 

 „Wir sind zur Eisdiele gegangen, 
ganz oft.“ 

 „Ich hab‘ meine Freunde auf 
dem Spielplatz getroffen.“ 

 „Ich bin mit meiner Schwester 
zu Oma und Opa in den Urlaub 
gefahren. Die haben einen Gar-
ten.“ 

 „Ich war im Erdbeerfeld und im 
Zoo.“ 



Das hört sich nach einer schönen Zeit 
an. Scheinbar können wir uns in 
puncto „Gelassenheit“ und „Gege-
benheiten hinnehmen, wie sie sind“ 
von den Kindern eine Scheibe ab-
schneiden. 

Und trotzdem sind wir sehr glücklich, 
endlich wieder mit allen Kindern 
halbwegs auf „Normalbetrieb“ gehen 
zu können. 
 

Das KiGa-Team von St. Korbinian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Privat 

  



KITA ST. MARGARET - Kinder im Ausnahmezustand? 
 
Auch wenn es häufig heißt, dass die 
Kindertagesstätten wegen Corona 
nicht geöffnet waren, hatten tat-
sächlich die meisten für Kinder von 
Eltern in systemrelevanten Berufen 
von Anfang an eine Notbetreuung 
eingerichtet. Dies  hat nicht nur El-
tern und pädagogisches Personal 
vor Herausforderungen gestellt, 
sondern im Besonderen die Biogra-
fie unserer Kleinsten maßgeblich 
beeinflusst. Schulkinder werden 
mal erzählen können, dass sie nicht 
zur Schule gehen durften. Kinder-
gartenkinder, auch wenn sie nicht 
ganz verstehen können, was pas-
siert ist, haben sehr wohl gespürt, 
dass das neuartige Virus ihren All-
tag verändert hat. Was hat diese 
Krise für unsere Kleinsten bedeu-
tet? 
Diejenigen, die zuhause allein bei 
ihren Eltern waren, konnten sicher 
nicht verstehen, weshalb sie ihre 
Freunde nicht mehr besuchen 
konnten, keinen Spielplatz mehr 
besuchen durften. Für die Kinder 
unserer Notbetreuungsgruppen, 
konnten wir häufig Unsicherheiten 
auffangen, indem wir besonders 
das Freie Spiel unterstützt haben. 
Dies ermöglichte den Kindern ihre 
Erlebnisse im Rollenspiel miteinan-
der zu verarbeiten. 
Für diejenigen, die zu Hause blei-
ben mussten und dadurch auf vie-
les, was relevant für eine positive 
soziale Entwicklung ist, verzichten 
 
 

 
mussten, hatten wir uns überlegt, 
mit einigen Aktionen, wie kleine 
selbstgedrehte Videos, Basteleien 
für zuhause und persönlichen Brie-
fen zu signalisieren, dass wir an sie 
denken und vermissen. Viele unse-
rer Kitakids haben daran teilge-
nommen, sodass wir das Gemein-
schaftsgefühl an unseren Gruppen-
fenstern durch deren kleine Kunst-
werke sichtbar machen konnten. 

Als wir langsam wieder mehr Kin-
der zurückführen durften, kamen 
auch Ängste mancher zu Tage, die 
befürchteten, sich bei anderen Kin-
dern im Kindergarten anzustecken 
und deshalb erstmal gar nicht 
kommen wollten. Hier war von El-
tern und Personal viel Fingerspit-
zengefühl gefordert, um den Neu-
start so angenehm wie möglich zu 
gestalten, auch wenn Eltern schon 
enormen Druck hatten, um endlich 
wieder in die Arbeit gehen zu kön-
nen. 
Manche Kinder berichteten in den 
Gesprächskreisen davon, dass sie 
die viele Zeit mit Mama und Papa 
sehr genossen haben und sich 
schon jetzt danach zurücksehnen. 
Einige unserer Kinder haben kleine 
Eindrücke aufgemalt, wie sie die 
Zeit zuhause während der Corona-
krise empfunden haben, die wir 
Ihnen hier nicht vorenthalten 
möchten. 

Das Kita-Team von St. Margaret 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DIE VERSTORBENEN DES PFARRVERBANDS 

 ST. KORBINIAN    ST. MARGARET 
 
04.02.2020 Rudolf Baumgartl  06.02.2020 Gertraud Drescher 
04.03.2020 Wolfgang Duschl  16.02.2020 Gertrud Scheckenbach 
05.03.2020 Rosa Neubauer  26.02.2020 Wilhelm Buchdrucker 
02.04.2020 Maria Schürzeberg  09.03.2020 Jenö Mentes 
10.04.2020 Anna Danilow  12.03.2020 Dorothea Haggenmüller 
14.04.2020 Margarete Weigl  26.03.2020 Marianna Golla 
04.05.2020 Hermann Schwarzkugler  26.03.2020 Helene Seubert 
09.05.2020 Dr. Dieter Will  29.03.2020 Christina Pauker 
12.05.2020 Johanna Gutmann  01.04.2020 Josef-Johann Mischkofsky 
13.05.2020 Ingeborg Hartl  04.04.2020 Roźalia Küller 
25.05.2020 Hugo Hauptmann  21.04.2020 Maria Böhme-Söldner 
27.05.2020 Klaus Vennekold  21.04.2020 Günther Kemnitzer 
21.06.2020. Albert Kreuzhuber  22.04.2020 Anna Hopfensberger 
   29.04.2020 Hildegard Kolbeck 
   10.05.2020 Francisco Maldonado 
   13.05.2020 Karl Heigl 
   15.05.2020 Hermann Friedrich 
   28.05.2020 Johann Gammel 
   09.06.2020 Erika Schiener 
   13.06.2020 Kurt Schnölzer 

 

DIE TÄUFLINGE DES PFARRVERBANDS 

07.03. Marie Reißner    26.06. Luisa Hauck 
01.06. Vinzent Köhler   04.07. Oskar Levi Otto 
07.06. Leonardo und Liya Rebhan 05.07. Antonia Schauer 
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SEELSORGETEAM IM PFARRVERBAND 

Franz Frank, Pfarrer, Leiter des Pfarrverbands 

Wolfgang Ring, Diakon 

Marta Artmeier, Gemeindepraktikantin 

Martin Baumeister, Pastoralreferent 

Erich Hornstein, Pastoralreferent 

 

TAUFEN UND HOCHZEITEN: 

Pfarrer Franz Frank / Diakon Wolfgang Ring 

 

BEERDIGUNGEN: 
Pfarrer Franz Frank / Diakon Wolfgang Ring / PR Martin Baumeister / 

PR Erich Hornstein 

 

ERSTKOMMUNIONVORBEREITUNG / FIRMVORBEREITUNG: 

Diakon Wolfgang Ring und PR Martin Baumeister 

 

GLAUBE UND SPIRITUALITÄT 
Bibeltreff Sendling / Vorträge / moonlight-prayer / Station Innehalten /  

Abendreihen / Exerzitien im Alltag / Kunstprojekte und Aktionen 

PR Erich Hornstein 
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PFARRBÜROS IM PFARRVERBAND 
 

 St. Korbinian St. Margaret 

Adresse: Valleystr. 24 
81371 München 

Margaretenplatz 5c 
81373 München 

Telefon: 089 / 74 61 450 089 / 76 44 40 

Fax: 089 / 74 61 45 50 089 / 76 70 05 19 

E-Mail st-korbinian.muenchen 
@ebmuc.de 

st-margaret.muenchen 
@ebmuc.de 

Homepage:              www.pfarrverband- sendling.de 

Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr:  8:30 – 12:00 Uhr 
Di:             15:00 – 17:00 Uhr 
 
Montag geschlossen 

Mo, Di, Fr: 8:30 – 12:00 Uhr 
Do:              8:30 – 12:00 Uhr 
         und  14:30 – 18:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 

Öffnungszeiten in 
den Ferien: 

                              Di und Do: 8:30 – 12:00 Uhr 

Mitarbeiter:   

Verwaltungsleitung:                                         Anke Biendl 

Pfarrsekretärin: Cornelia Bauer 
Carola Matjeschk 

Heidi Einzinger 
Melanie Wölfl 

Kirchenmusiker: Christoph Koscielny Christian Bischof 

Mesner: Goran Perak Maximilien Gumpp 

Mesnervertretung: Franziska Mascia Dietmar Schustek 

Kirchenpfleger: Dr. Manfred Hutt Rupert Müller 

PGR-Vorsitzender: Wolfgang Neuner Bernhard Meisinger 

 
 
  



 

GRUPPIERUNGEN IM PFARRVERBAND 
 

Einrichtung/Gruppierung Termine/Erklärung Kontaktadresse 

Bibeltreff Sendling Do. 19:30 Uhr / 14-tätig PR Erich Hornstein 

Caritas-Zentrum-  
Soziale Beratung 
Sozialstation 

 
nach Vereinbarung 

Frau Jilek 
Garmischer Str. 211 
Tel. 51 77 72 201 

Eltern-Kind-Gruppe Freitag vormittags Frau Ring, Tel. 76 70 11 31 

Förderverein Kirchen-
musik an St. Margaret 

 Frau Werner, Tel. 77 75 81 
 

Glaube und Spiritualität siehe Schaukästen und 
Homepage 

PR Erich Hornstein 

Kindertagesstätte  
St. Margaret 

 
Tel. 76 70 24 78 

Kindergarten  
St. Korbinian 

 
Tel. 97 88 39 40 

Kirchenmusik St. Margaret im Moment sind leider 
keine Chorproben möglich 

Christian Bischof 
info@kirchenmusik-
stmargaret.de 

Kirchenmusik St. Korbinian im Moment sind leider 
keine Chorproben möglich 

Christoph Koscielny 
Tel. 74 61 450 

Kolpingsfamilie Sendling in 
St. Margaret 

nach Programm Frau Biendl 
ABiendl@ebmuc.de 

Kolpingsfamilie  
St. Korbinian 

nach Programm Herr Keller,  
Tel. 74 02 91 00 

Marienverein St. Korbinian nach Bekanntgabe Frau Berwanger, 
Tel. 72 43 07 51 

Marienverein St. Margaret nach Bekanntgabe Frau Schustek,Tel. 76 69 40 

Ministranten St. Korbinian nach Bekanntgabe Diakon Wolfgang Ring 

Ministranten St. Margaret 14-tägig, freitags 15:30 Uhr PR Martin Baumeister 

mailto:info@kirchenmusik-stmargaret.de
mailto:info@kirchenmusik-stmargaret.de
mailto:ABiendl@ebmuc.de


 

 

  

Missionaries of Charity Schwestern der Mutter 
Teresa 

Tel. 77 62 81 

Neokatechumenale  
Gemeinschaften 

 Herr Spandri 
Tel. 26 92 06 

Oase-
Glaubensorientierung 

Dienstags Sr. Werrica Rauch,  
Tel. 72 12 587 

Pfarrgemeinderäte Siehe Schaukästen Margaretenplatz 5c 
Valleystr. 24 

Pfarrjugend im  
Pfarrverband 

 PR Martin Baumeister / 
Diakon Wolfgang Ring 

Senioren-Club  
St. Korbinian 

Donnerstags, 1x/Monat 
im Moment sind leider 
keine Treffen möglich 

Frau Gutberlet  
Tel. 80 04 75 91 

Senioren-Club  
St. Margaret 

Jeden Donnerstag (außer 
Ferien)  -  im Moment sind 
leider keine Treffen mög-
lich 

Frau Ehlich 
Tel. 76 37 50 

Sozialnetzwerk Sendling 
(Nachbarschaftshilfe) 

 Evang. Himmelfahrtskirche 
Oberländerstr. 36 
Tel. 30 90 76 10 
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