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19. Juli – 02. August 2020 
 
 

Abschiednehmen 
 
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“. Auch wenn für mich in den nächsten Tagen 
hier im Pfarrverband St. Katharina und 14 Nothelfern etwas zu Ende geht, so wird die 
Zeit bei Ihnen, liebe Gemeinde für mich immer einen gewissen Zauber in sich tragen. 
Ich durfte nämlich hier meine ersten Schritte wagen, habe hineingeschnuppert in die 
vielfältigen Aufgaben zweier Pfarrgemeinden und durfte mich ausprobieren, um vor-
bereitet zu sein für den Weg als Gemeindereferentin in unserer Diözese. 
Ich schaue mit viel Glück im Herzen und Dankbarkeit zurück, denn da waren nicht nur 
offene Arme, sondern auch offene Herzen, die mich empfangen haben. Ich durfte viel 
Wertschätzung erleben, die nicht immer und überall selbstver-
ständlich ist. Egal ob bei Ihnen als Kirchgänger, Gremienmit-
glied oder als Teil des Hauptamtlichen-Teams, nie wurde mir 
das Gefühl vermittelt, „nur“ die Praktikantin zu sein. Dies hat 
zu einem großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich bei Ihnen 
immer sehr wohl gefühlt habe.  
Eine kleine Episode, die ich mit meiner kirchlichen Arbeit der 
letzten 2 Jahren verbinde und die mir beim Schreiben dieser 
Zeilen in den Sinn gekommen sind, möchte ich gerne noch mit 
Ihnen teilen. An einem Seminartag wurde unser Kurs einmal 
gebeten, aus mehreren Motivpostkarte diejenige rauszusu-
chen, die wir im positiven oder besonderen Sinn mit unserer Gemeinde in Verbin-
dung bringen z.B. bestimmte Menschen, Gottesdienste oder Erlebnisse. Die Ent-
scheidung fiel mir ziemlich schwer, denn für eine bestimmte Sache konnte ich mich 
nicht entscheiden. Schließlich wurde es ein Bild von einer Pfarrhaustür. Eine Pfarr-
haustür deshalb, weil ich mit ihr das Gefühl verbinde, am richtigen Platz zu sein und  



eine tiefe Zufriedenheit spüre. Sie steht auch für all das, was ich in Ihrem Pfarrver-
band erleben durfte. Egal ob Seniorentreffen oder Gottesdienstvorbereitung, PGR-
Sitzung oder Firmlingstag, Dienstgespräch oder Sonntagsgottesdienst, Kindermette 
oder Trauergespräch, durch ihre Pfarrhaustür bin ich immer gern gegangen, weil ich 
mich auf meine Arbeit sehr gefreut und sie geliebt habe. Genauso steht sie symbo-
lisch für die vielen Gespräche, die sich zwischen Tür und Angel mit dem ein oder an-
deren ergeben haben. Das waren oftmals lustige, manch ernste, aber auch tiefe Ge-
spräche über Gott und die Welt. Und am Ende des Ta-
ges, auch wenn es manchmal schon recht spät und ich 
erschöpft war, bin ich dennoch immer sehr glücklich und 
erfüllt durch diese Tür in meinen Feierabend gegangen.   
Von Herzen sage ich DANKE.  
DANKE für die vielen Begegnungen, Erlebnisse und Mo-
mente, die ich mit Ihnen allen erleben durfte.  
DANKE für das Vertrauen, dass Sie mir geschenkt haben.  
DANKE für den Raum zum Wachsen und Entfalten, der 
mir zur Verfügung stand.  
DANKE für die Möglichkeiten, meinen Glauben mit Ihnen 
zu teilen und miteinander spürbar werden zu lassen. 
All das werde ich im Herzen tragen und als Zauber des Anfangs in meiner Erinnerung 
behalten. 

Ihre Mandy Adam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.07. – 02.08.2020 

Keine Anmeldung mehr nötig! 
 

Sonntag, 19.7. 16. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  Frau Mandy Adam verabschiedet sich 
  bei beiden Sonntagsgottesdiensten 
  9.30 Uhr in St. Katharina H l.   M e s s e 
11.00 Uhr in Hl. 14 Nothelfer H l.   M e s s e 
18.00 Uhr in Hl. 14 Nothelfer W o r t g o t t e s d i e n s t 
 

Mittwoch, 22.7. 
15.00 Uhr in St. Katharina Rosenkranz 
 

Samstag, 25.7. 
18.00 Uhr in St. Katharina W o r t g o t t e s d i e n s t 
 

Sonntag, 26.7. 17. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  9.30 Uhr in St. Katharina H l.   M e s s e 
11.00 Uhr in Hl. 14 Nothelfer H l.   M e s s e 
18.00 Uhr in Hl. 14 Nothelfer W o r t g o t t e s d i e n s t 
 

Mittwoch, 29.7. 
15.00 Uhr in St. Katharina Rosenkranz 
 

Samstag, 1.8. 
18.00 Uhr in St. Katharina Vorabendmesse 
 

Sonntag, 2.8. 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  9.30 Uhr in St. Katharina H l.   M e s s e 
11.00 Uhr in Hl. 14 Nothelfer H l.   M e s s e 
……………………………………………………………………………………….. 
Veranstaltungen in St. Katharina v.S., Pferggasse 2 a, Tel. 316 029 50,  
E-Mail: st-katharina.muenchen@ebmuc.de  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros St. Katharina: 
MO, DI, DO, FR 9.00 – 12.00 Uhr / MO und DO 13.30 – 17.00 Uhr 
.………………………………………………………………………………………………….. 
Veranstaltungen in Hl. 14 Nothelfer, Karlsbader Str. 3, Tel. 316 08 10 
E-Mail: zu-den-hl-14-nothelfern.muenchen@ebmuc.de  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
MO – FR 8.00 – 12.00 Uhr, MO 16.00 – 18.00 Uhr 
Ab 1.7.2020 vorübergehend MO – FR 10.00 – 12.00 Uhr 

mailto:st-katharina.muenchen@ebmuc.de
mailto:zu-den-hl-14-nothelfern.muenchen@ebmuc.de


REGELN BEIM GOTTESDIENST 

 

Um das Infektionsrisiko für alle Besucher/innen möglichst gering zu halten, 

bitten wir Sie: 

- Nutzen Sie zum Betreten und Verlassen der Kirche die ausgeschilder-

ten Ein- und Ausgänge. 

- Achten Sie vor und in der Kirche stets darauf, mind. 1,5 m Abstand zu 

anderen Personen einzuhalten (z.B. während der Kommunion, vor und 

nach dem Gottesdienst). 

- Ordner/innen kontrollieren die Einhaltung der Abstandsregelungen 

und helfen bei der Platzwahl.  

- Tragen Sie beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie beim 

Kommunionempfang weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung. (Wir 

können leider keine Reservemasken anbieten!) Beim Kommunionemp-

fang darf diese beiseite genommen werden. 

- Bitte bilden Sie vor und nach dem Gottesdienst keine Ansammlungen. 

- Da das Singen ein besonderes Risiko (Tröpfcheninfektion) birgt, wird 

auf Gemeindegesang verzichtet. 

- Der Friedensgruß durch Handreichung entfällt. 

- Mundkommunion ist nicht möglich. 

- Die Kollekte des Gottesdienstes erfolgt beim Verlassen der Kirche. 

Dafür werden Körbe bereitgestellt. 

 

Die Pfarrbüros dürfen wieder nach vorheriger Anmeldung besucht werden! 

Ein Mund-Nasen-Schutz ist erforderlich! 

Die Pfarrheime bleiben nach dem derzeitigen Stand noch geschlossen 


