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Vorwort 

Prälat Miguel A. Palacios González 

Die gesamte Kirche und jeder einzel-
ne von uns kann nicht genug für die-
ses wunderbare und freudvolle Fest 
danken, weil es sowohl jedem Men-
schen als auch der ganzen Welt eine 
Überlebenschance verspricht.  

Wo heute überall von Not und Tod, 
von Elend und Krieg, von Ver-
zweiflung und Sinnlosigkeit geredet 
wird, da richtet die Kirche eine Bot-
schaft der Hoffnung und des Lebens 
aus. 

Die Mitte der Verkündigung, der 
Grund für unsere Hoffnung ist Jesus 
Christus, dessen dramatisches Ende 
sich in der Karwoche bis in seine 
Kreuzigung verdichtet. Wir wollen 
an seinem Leiden und Sterben teil-
nehmen, indem wir es in den ver-
schiedenen Formen betrachten und 
gleichzeitig alle unsere Nöte und 
Sorgen mit seinem Leid verbinden. 
In diesem Jahr denken wir in beson-

ders intensiver Weise an die Men-
schen in der Ukraine und beten um 
den Frieden auf der gesamten Welt. 
Wer in dieser Gesinnung den Kreuz-
weg des Erlösers mitgeht, der darf 
auch die Gewissheit haben, durch 
die Auferstehung Jesu neue Horizon-
te für sein eigenes Leben zu gewin-
nen wie für den Fortschritt aller Völ-
ker. Das erste Wort des Auferstan-
denen an seine verängstigten Jünger 
ist ja gerade der Friede (Lk 24,36; 
Joh 20,19-21). Möge uns der Frieden 
des auferstandenen Herrn weltweit 
geschenkt werden!   

Das Osterfest, das Fest der Auferste-
hung und Hoffnung, gibt all unserem 
Tun eine andere Sicht: Alles mensch-
liche Leben erhält eine neue Würde. 
Ostern ist eine Lebenswirklichkeit, 
die nicht auf den Kirchenraum be-
schränkt ist, sondern unser Leben 
und Sterben, unsere Familien und 
unseren Beruf, unsere Gemeinden 

Liebe Pfarrgemeinde von Santa Maria! 

 

Ostern ist das größte Fest der Christenheit.  
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und Gemeinschaften, ja die gesamte 
Erde durchdringen und verändern 
will. 

Die Freude über die Auferstehung 
unseres Herrn erfülle Sie alle im In-
nersten Ihres Herzens und lasse Sie 
auf diese Weise zum Zeichen der  
Hoffnung für andere werden. 

 

Ihr Pfarrer 

 

Deinen Tod, o Herr 

Deinen Tod, o Herr, 

verkünden wir, 

und deine Auferstehung 

preisen wir, 

bis du kommst in 

Herrlichkeit.  
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Eine Pfarrgemeinde kann nur dann 
blühen, wenn sie durch die Arbeit zahl-
reicher freiwilliger Helfer getragen 
wird. Dies kann in vielfältiger Weise 
geschehen. Wie in jeder Gemeinde, 
gibt es viele sichtbare Volontäre, die 
mit einer besonderen Funktion betraut 
sind, oft sind dies langjährige Mitarbei-
ter, deren Arbeit man zu schätzen ge-
lernt hat und auf die man stets zählen 
kann. Ebenso gibt es die stillen Helfer, 
die sich spontan und unaufgefordert 
dort einbringen, wo sie sehen, dass es 
nötig ist, und deren Wirken so man-
ches Mal leider erst dann wahrgenom-
men wird, wenn es ausbleibt. 

Auch unsere Gemeinde hat, wie die 
meisten anderen Pfarreien, unter den 
nunmehr schon zwei Jahre andauern-
den Pandemiebeschränkungen ge-
litten. Es besteht immer noch sehr viel 
Unsicherheit im Hinblick auf das, was 
man machen kann und darf und das, 
was ratsam ist, je nach der persönli-
chen Situation eines jeden. Langsam 
jedoch mehren sich die Aktivitäten, die 
man sich zu planen getraut, und man 
stellt fest, dass sie gelingen können, 
wie wir am vergangenen Christkindl-
markt sehen konnten. 

Es sind aber nicht nur die großen Ver-
anstaltungen, die ins Gewicht fallen. Es 
sind die vielen kleineren Anstrengun-
gen, die unsere Pfarrei lebendig erhal-
ten, wie zum Beispiel das Krippenspiel, 

das unsere Volontärin Paula, mit Hilfe 
von einigen Katecheten und Eltern, mit 
den Kindern liebevoll einstudiert hat. 
Besonders erfreulich ist auch, dass der 
Familienmesschor unter Leitung von 
Maria Wessels sich nach zwei Jahren 
Zwangspause wieder neu belebt. 

Es gibt eine ganze Reihe neuer Volon-
täre, die sich regelmäßig in den ver-
schiedensten Bereichen einbringen 
wollen. Mehrere Lektoren wurden ge-
wonnen. Im Familienmesschor, der 
nun schon mehr als ein Jahrzehnt exis-
tiert, sind einige Mitglieder, deren Kin-
der nun erwachsen sind, nicht mehr 
dabei, andere Veteranen sind erfreuli-
cherweise geblieben und es sind neue 
Sänger und Instrumentalisten dazu 
gekommen. Auch bei der Seniorenar-
beit und der Sonntagscafetería gibt es 
etliche neue Mitarbeiter, um nur einige 
Bereiche zu nennen. José Vicente Mar-
quina, den wir bereits als Organisten 
bei verschiedenen Sonntagsgottes-
diensten gehört haben, hat mit dem 
neuen Jahr die Leitung unseres Coro 
Santa María übernommen.  

Es mögen dies zaghafte Anzeichen sein, 
dass unsere Pfarrei lebendig ist; wich-
tig ist, dass wir sie als Impulse zum 
Mitmachen wahrnehmen. 

 

Therese Siegl 

Vorstellung und Dank 

Neue Mitarbeiter für die Gemeindearbeit 
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Samstag, 

23.04.2022 

48 € alles inklusive 

48 € todo incluido 

Anmeldung bis zum 15. April (info@dkgmadrid.com, 91 768 07 25) 

Inscripción hasta el 15 de Abril (info@dkgmadrid.com, 91 768 07 25) 
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Erzähle uns von Deinen Anfängen an der 
Orgel.—Ich wuchs im schönen Franken-
land in einem Dorf in der Nähe von 
Schweinfurt auf. Gegen Ende der Gym-
nasialzeit – ich hatte damals bereits vie-
le Jahre Klavierunterricht – gab mir eine 
Nachbarin den Hinweis, dass in der his-
torischen Dorfkirche Orgelunterricht 
angeboten würde. Ich meldete mich 
sofort an – und Orgelmusik wurde für 
mich seit Beginn Symbol für Ökumene: 
meine katholische Orgellehrerin lehrte 
in der evangelischen Kirche. Später, 
während meines Ingenieursstudiums in 
Aachen hatte ich Unterricht bei einem 
evangelischen Organisten, der mich in 
der katholischen Heilig-Geist-Kirche 
unterrichtete. 

Seit wann lebst Du in Spanien? - Ich zog 
Anfang 1989 nach Madrid und habe mit 
einer kurzen Unterbrechung seitdem 
hier gelebt. 

Und seit wann spielst Du Orgel in der 
Messe in Madrid? – Es muss Ende der 
90er Jahre gewesen sein, also vor mehr 
als 20 Jahren, als ich zum Kindergottes-
dienst kam, da unsere älteste Tochter 
ihre Erstkommunion vorbereitete. Es 
war zur Zeit von Herrn Pfarrer Dr. Keil. 
Ich fragte Padre Bruno, weshalb nie-
mand die Orgel spielt, und bot mich an, 
ab und zu zu spielen.  

Wie ist das Leben als Organist? – Ich bin 
ja ehrenamtlich tätig und habe aus Be-
rufs- und privaten Gründen leider nur 
wenig Zeit für die Orgel. Aber ich kann 
jedem nur empfehlen, sich mit Musik zu 
beschäftigen – für mich ist Musik eine 
riesige Lebensbereicherung und hilft 
eine gute Balance zu finden als Ergän-
zung zur täglichen Arbeit.   

Welche Bedeutung hat für Dich Musik 
während der Messe? – Musik drückt 
aus, was Worte nicht vermögen. Musik, 
versetzt uns in eine feierliche Stim-
mung, kann unsere Freude ausdrücken, 
kann uns trösten. Musik ist ein Ge-
schenk Gottes, und ich glaube, Musik in 
der Kirche hilft, den eigentlichen Kern 
der Messe zu erleben.  

Welche Stücke spielst Du am liebsten? – 
J. S. Bach darf natürlich nicht fehlen. 
Aber ich glaube, ich bin nicht sehr or-
thodox – ich spiele z.B. gerne Adaptatio-
nen, gerade weil die Orgel im Grunde 
viele Instrumente, fast ein komplettes 
Orchester, in einem einzigen Instrument 
vereint. Ich bemühe mich normaler-
weise, eingängige Stücke zu wählen, 
aber ab und zu durchaus auch etwas 
Modernes.  

Welche Organisten sind Deine Vorbil-
der? – Ich erinnere mich gern an die 
ersten Schallplatten im elterlichen Zu-

Der nachstehende Artikel konnte aus Zeitgründen nicht in der letzten Ausgabe unseres Pfarrbriefs erscheinen.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Organisten unserer Gemeinde 

Interview mit Ulf C. Holtkamp 
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hause: Edgar Krapp (Orgel) und Maurice 
André (Trompete). Feierlicher geht’s 
nicht. Auf YouTube finden sich heutzu-
tage unzählige musikalische Schätze: 
Daniel Roth (Paris), van Doeselaar 
(Niederlande), William Porter (New 
York), usw. 

Hast Du besondere Höhepunkte wäh-
rend Deines Dienstes erlebt? – Ich muss 
gestehen, mich normalerweise im Detail 
bezüglich der Auswahl der Stücke nicht 
mit unserem Prälaten abzustimmen. 
Dann überrascht es mich immer wieder, 
wenn Prälat Miguel Ángel Palacios Stück 
und Komponist sofort erkennt, die musi-
kalische Idee aufnimmt und gewisser-
maßen in Form einer theologischen Bot-
schaft an die Gemeinde weitergibt. Ich 

bin dankbar für seine Musikalität und 
Wissen. Weitere besonders schöne Mo-
mente erlebe ich, wenn weitere Musi-
ker kommen, so z.B. mein Flötist Jorge 
oder meine Tochter Beatriz 
(Sopranistin). 

Irgendein Wunsch für die Zukunft? – 
Kirchenmusik – das ist gewissermaßen 
deutsches Kulturgut. Das ist schützens-
wert. Dafür müssen wir die Orgel pfle-
gen. Des Weiteren, falls jemand darüber 
nachdenkt, Orgel zu spielen, möchte ich 
ihn dazu ermutigen. Es ist ein wunder-
bares Instrument, schließlich nennen 
wir es die Königin der Instrumente! 

 

Ulf C. Holtkamp 

Autorenhinweis 

Im Artikel der letzten Ausgabe des Pfarrbriefs “El órgano Grenzing de Santa María. 
Mi sueño se está cumpliendo” (S. 12) wurde versehentlich kein Verfasser genannt. 

Es handelt sich um unseren Organisten José Vicente Marquina, der gleichzeitig auch  
der neue Dirigent unseres Coro Santa María ist. 
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Postkommunion 

Ausflug zum Schittschuhlaufen 

Schon seit September finden jeden 
zweiten Samstagnachmittag unsere 
Postkommuniontreffen statt. Wir be-
schäftigen uns meistens mit einem be-
stimmten Thema und stellen die Zusam-
menhänge zwischen diesen Themen, 
dem katholischen Glauben, Gott und 
unserem eigenen Leben dar. 

Doch am Samstag den 19. Februar lief 
die Stunde ganz anders ab: 

Im Vorfeld hatten wir in einer Gruppen-
stunde bereits darüber gesprochen und 
alle waren von der Idee, gemeinsam 
Schlittschuhlaufen zu gehen, begeistert. 
Deshalb machte ich mich ans Planen 
und lud auch die Ministranten ein mit-
zukommen. 

Und so trafen wir uns am 19. Februar 
nicht wie gewohnt um 16:30 Uhr in un-
serer Gemeinde, sondern bereits um 
12:45 Uhr im „Palacio de Hielo“ vor der 
Eishalle. Ich habe mich sehr gefreut, 
dass eine Freundin, welche als Au-pair 
bei einer der Ministrantinnen arbeitet, 
sich als Begleitperson zur Verfügung 
gestellt hat, um uns bei diesem Ausflug 
zu begleiten. 

Als die Eishalle dann um 13:00 Uhr für 
alle Besucher geöffnet wurde, waren wir 
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die Ersten in der Schlange und freuten 
uns sehr auf einen gemeinsamen Nach-
mittag. Nachdem wir uns alle Schlitt-
schuhe ausgeliehen haben, ging es end-
lich auf die Eisfläche. Anfangs waren wir 
alle doch noch etwas wackelig auf dem 
Eis, aber nach den ersten Runden wurde 
es immer leichter und wir konnten am 
Ende alle gemeinsam entspannt unsere 
Runden auf dem Eis drehen.  

Nach zwei Stunden waren wir aber doch 
froh, die Schlittschuhe wieder gegen 
unsere Turnschuhe austauschen zu kön-
nen, da wir alle bereits großen Hunger 

und Durst hatten. Glücklich und er-
schöpft haben wir deshalb gemeinsam 
die Eishalle verlassen und uns noch et-
was zum Essen gekauft, um den gelun-
genen Nachmittag mit Burger, Pommes 
oder Eis ausklingen zu lassen. Nach dem 
Essen warteten bereits die Eltern auf 
uns, um ihre Kinder abzuholen und so 
verabschiedeten wir uns um 16:00 Uhr 
im „Palacio de Hielo“ voneinander und 
fuhren glücklich wieder nach Hause. 

 

Paula Englmaier 
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Nicht nur der Herrnhuter Weih-
nachtsstern im Patio war schon vor-
weihnachtlich hell erleuchtet am 
Abend des 11. November, an Sankt 
Martin, auch die Augen der Kinder 
strahlten im Licht des Martinsfeuers. 
Prälat Palacios hatte zuvor eine ein-
drucksvolle Andacht in der Kirche 
gehalten. Danach ging es im Mar-
tinszug mit Begleitung unserer Blä-
ser um die Kirche herum in den Pa-
tio, wo das Martinsfeuer bereits ent-
zündet war. Zum Abschluss stimmte 
Prälat Palacios noch einige Martins-
lieder an, bevor die traditionellen 
Martinswecken an die Kinder ver-
teilt wurden. Natürlich durfte auch 

die Symbolik des Teilens nicht feh-
len: Jedes Kind musste seinen Weck-
mann mit einem anderen Kind tei-
len. 

Inzwischen findet die Martinsfeier 
auch unter den jungen spanischen 
Familien zahlreiche Anhänger. Der 
Kommentar, den eine Mutter am 
Tag danach per Mail schickte, 
spricht Bände: 

“La fiesta de San Martín ha estado 
fenomenal. El padre ha celebrado 
una conmemoración muy bonita y  
la vuelta a la parroquia con la ho-
guera final ha sido estupenda. Los 
niños  se lo han pasado genial. Ah y 
¡enhorabuena a la orquesta, mi hijo 
no les quitaba ojo y oído, ha salido 
encantado. ¡Muchas gracias!” 

Paula Englmaier 

 

St. Martinsfest 2021 

Strahlende Kinderaugen im Licht des Martinsfeuers 
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Um es vorauszuschicken, der Christkindl-
markt 2021 am vergangenen 19., 20. und 
21. November war rundum ein schöner 
Erfolg! Man kann wirklich nun sagen, dass 
wir ganz grosses Glück gehabt haben: das 
Datum hat gepasst, noch kurz bevor die 
Omikron-Welle zuschlug! Aber auch der 
Einsatz und das Bemühen vieler Helfer, 
davon zahlreiche aus den Reihen der Erst-
kommunion- und Firmeltern, haben ihre 
Früchte getragen. Die Vorsehung hat mit 
Sicherheit auch geholfen, denn obendrein 
hat auch noch das Wetter mitgespielt! 
Kurzum: Es war wohl ein bisschen von 
allem. 

Dabei war im Vorfeld die Skepsis grösser 
als die Begeisterung, endlich wieder ein 
Stück Normalität zurückzugewinnen. Vie-
le Bedenken kamen auf: Ist das nicht zu 

früh, zu gefährlich? Müssen wir den Ein-
lass beschränken? Wie kann der Sicher-
heitsabstand eingehalten werden? Wel-
che Vorsichtsmassnahmen müssen an 
den Essenständen getroffen werden? 
Werden wir genug Helfer haben? Wird 
überhaupt jemand kommen, und was ist, 
wenn es zuviele werden? Frage über Fra-
gen und die Unsicherheit vorneweg. An-
dererseits gab es viele Anfragen, ob es 
denn endlich wieder einen Christkindl-
markt geben würde. Auch das hat letzt-
endlich zu unserem Entschluss beigetra-
gen: WIR MACHEN IHN! 

Dem aufmerksamen Besucher wird nicht 
entgangen sein, dass einige Änderungen 
vorgenommen worden waren. Weniger 
Verkaufsstände im grossen Saal, weitläu-
figere Aufstellung der Tische im Patio, 
wofür zum Ausgleich, wie beim Oktober-
fest, eine zusätzliche Zone vor dem Haus 
eingerichtet wurde, die vor allem von den 
Jüngeren dankbar genutzt wurde. Leider 
wurde auch die Bastelecke, die der Vor-
sicht halber nicht eingerichtet wurde, von 
den kleinen Besuchern und deren Eltern 
schmerzlich vermisst. Gerade in den letz-
ten Jahren war der Andrang der Kinder 
immer mehr gewachsen und es wurde 
fast schon schwierig, dort einen Platz zu 
ergattern. Aber wir hoffen ganz fest, dass 
wir in diesem Jahr wieder unsere kleine 
Kundschaft mit einer Bastelecke erfreuen 
können! 

Ein besonderer Anziehungspunkt war der 

Christkindlmarkt 2021 

Ein Wiedertreffen nach der „Auszeit“ 
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Kränze- und Gesteckestand, der in diesem 
Jahr, dank der großen und enthusiasti-
schen Vorarbeit etlicher Helfer, ein beson-
ders reichhaltiges Angebot sowohl an tra-
ditionellen Kränzen und Gestecken als 
auch an fantasievollen Trockenkränzen 
und Holzdekostücken anzubieten hatte. 
Wen wundert es daher, dass die Kränze 
bereits am späten Samstagnachmittag 
ausverkauft waren? Auch alle anderen 
Stände hatten sehr regen Absatz und 
konnten sich über solide Verkaufszahlen 
freuen. Der traditionelle Dekostand der 
Gemeinde war am Sonntagmittag sozusa-
gen “leergefegt”. 

Für viele Besucher war es die erste grösse-
re Veranstaltung, an der sie nach fast 
zweijähriger “Auszeit” erstmals wieder 
teilnahmen, und so war auch die Freude 
über das zufällige Wiedertreffen von alten 
Bekannten, das Vergnügen, unbeschwert 
einige Weihnachtseinkäufe in einem vor-
weihnachtlichen Ambiente zu machen, 
der Genuss, gemeinsam mit Freunden 

einen Glühwein  oder ein Bier vom Fass zu 
trinken und dabei einen Teller Erbsensup-
pe, eine Bratwurst oder ein Stück hausge-
machten Kuchen zu verzehren, förmlich 
spürbar. 

Der Besuch des Fernsehsenders Telemad-
rid am frühen Samstagabend mit der 
Übertragung in der Sendung Madrid Di-
recto hat uns möglicherweise etliche zu-
sätzliche Besucher zum Ausklang am 
Sonntag beschert. 

Allen Helfern und Mitarbeitern, die mit 
ihrem unermüdlichen Einsatz und ihren 
immer wieder erfrischenden Ideen unser 
Fest haben gelingen lassen, sei an dieser 
Stelle ganz herzlich gedankt! 

Uli Kübler 
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Es gibt einen Tag im Jahr, der ganz 
speziell ist. An diesem Tag kommen 
Kinder in jedem Alter zusammen. Sie 
sitzen in einer gespannten Ruhe und 
gucken zu den Eltern, Großeltern, 
zum Ambo und sogar ab und zu zum 
Tabernakel, der ein eigenes Licht 
ausstrahlt. Der gemütliche Dämmer 
der Kirche lädt Große und Kleine ein. 
Draußen herrscht Kälte, aber drin-
nen ist es gemütlich. Kleine Teelich-
ter brennen links und rechts und 
gerade da vor dem Altar: ein herr-
schaftlicher Sessel. Ein Barock-Stuhl, 
der von allein ins Auge fällt. Es wird 

jemand sehr Wichtiges erwartet, 
bestimmt sehr wichtig, denn so viele 
Kinder zusammen hat man schon 
seit langem nicht mehr gesehen. Die 
Stille wird durch ein Raunen ersetzt, 
als man einen Bischofsstab hört und 
erkennt. 

Kitzelnder langer Bart über der Sto-
la, und eine dunkelrote Mitra trägt 
er auf dem Kopf, wer kommt denn 
da? Nicht unauffällig ist unser heili-
ger Nikolaus, prima! 

Jetzt hören wir alle seinen weisen 
Worten zu: jeder Satz enthält eine 

Nikolausfeier 

Gutes Schaffen und Wohltun 
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Lehre, so gut für Kleine wie auch für 
Erwachsene, denn er kennt uns ge-
nau und nutzt die Gelegenheit, un-
sere Herzen zu erwärmen.  

Und plötzlich sind alle Augen auf 
unseren lieben Prälaten Miguel ge-
richtet. War er schon vorher da? 
Mitten in dem Zauber haben wir ihn 
vielleicht nicht bemerkt, aber jetzt 
ist er es, der die Namen der Kinder 
und Familien einen nach dem ande-
ren nennt. Jedes Kind hat jetzt die 
Möglichkeit, nah an den Nikolaus zu 
kommen. Einige sind sehr gespannt, 
andere kommen schüchtern heran, 
und die Kleinsten haben mächtig 
Respekt und trauen sich nicht ein-

mal in seine Nähe in den ersten Se-
kunden. Trotzdem, aufgewühlt sind 
wir alle, wenn wir den Nikolaus mit 
seinem langen roten Mantel sehen, 
den man sogar umarmen darf.  

Das lange Warten ist endlich vorbei. 
Als Erinnerung an den Tag bekommt 
jedes Kind Mandarinen, Nüsse und 
auch andere Süßigkeiten! Alle Kin-
der verabschieden sich mit einem 
wohligen Lächeln, das an diesem Tag 
an die ganze Familie weitergegeben 
wird, mit Mandarinen, Schokolade 
und Walnussstücken.  

 

Daura Carballo 
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Mitte November erhielten wir eine E-
Mail, dass wir an Weihnachten 2021 
wieder ein Krippenspiel während des 
Wortgottesdienstes haben würden. Die-
se Nachricht wurde mit viel Freude von 
den Kindern empfangen, die sich Jahr 
für Jahr mit großem Engagement an 
dieser Aktivität beteiligen! 

Das diesjährige Krippenspiel hatte den 
Titel „Weg zur Krippe“ und erzählte, wie 
Maria und Joseph sich auf dem Weg von 
Nazareth nach Bethlehem machten, um 
dort an der Volkszählung teilzunehmen 
und wie nach den anfänglichen Schwie-
rigkeiten, eine Unterkunft zu finden, das 
Jesuskind in einem Stall geboren wurde.  

Es gab viele Rollen zu verteilen aber 
sehr schnell wurden genug Kinder ge-
funden, um diese zu besetzen, wenn-
gleich einige Kinder mehrere Rollen 
spielen mussten: Insgesamt 13 Kinder 
zwischen 3 und 11 Jahren beteiligten 
sich am Krippenspiel. Besonders schön 
war, dass die Darsteller dieses Jahr so-
wohl aus der Deutschen als auch aus 
der Schweizer Schule kamen.   

Bei der Rollenverteilung zeigten sich die 
Kinder extrem flexibel. Obwohl jede*r 
ihre/seine Lieblingsrolle hatte, war sehr 
viel Anpassungsfähigkeit erforderlich, 
um alle Rollen so gut wie möglich zu 
besetzen, damit sich jedes Kind in ihrer/
seiner Rolle zurechtfand und das Krip-
penspiel reibungslos gestaltet werden 
konnte. In dieser Hinsicht waren die 

Krippenspiel 

Der Weg von Nazareth nach Bethlehem 
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Kinder dieses Jahr ein großes Beispiel an 
Kameradschaft! 

Den ganzen Dezember wurde sehr eifrig 
geprobt, entweder nach dem Gottes-
dienst am Sontag, am Samstag oder 
auch mal unter der Woche, wenn es 
nötig war: Texte mussten auswendig 
gelernt, die Wege in der Kirche geprobt 
und auch die Kostüme instand gesetzt 
werden. Dies passierte alles unter der 

Aufsicht von Paula, unserer vielseitigen 
Volontärin, die mit viel Geduld und Fle-
xibilität dafür sorgte, dass die Proben 
nach und nach besser wurden und am 
Ende das Krippenspiel ein Erfolg war. 
Aber auch den Eltern ist zu danken: Eini-
ge von Ihnen beteiligten sich aktiv an 
der Gestaltung des Bühnenbildes, der 
Kostüme und sogar der musikalischen 
Begleitung der Darstellung. Tatsächlich 
fanden wir unter den Eltern zwei, die 
sich nicht scheuten, ihre Gitarren auszu-
packen und „Stern über Bethlehem“ zu 
üben, um das Krippenspiel musikalisch 
begleiten zu können und so für eine 
noch festlichere Stimmung des Wort-
gottesdienstes zu sorgen!  

 

Claudia Jiménez 
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Nach zwei endlos lang erscheinenden 
Jahren, konnten wir am 2. März 2022 im 
Rahmen eines Senioren-Nachmittags 
endlich mal wieder Karneval feiern. End-
lich mal wieder fröhlich und unbe-
schwert zusammen sein.  

Wir begannen, wie immer, mit einer 
Andacht, die unser Prälat – auch dieses 
Mal wie immer – auf den Anlass abge-
stimmt hatte.  

Mit Gottes Segen 
ging es dann zum 
gemütlichen und 
fröhlichen Teil 
über. Die Tische 
hatte Erna – auch 
dieses „wie immer“ 
– dem Anlass ent-
sprechend lustig 
mit Girlanden ver-
ziert und mit allem 
ausgestattet, was 

für ein gutes „Karnevals-Kaffeetrinken“  
notwendig ist. Für das leibliche Wohl 
hatte ein jeder beigesteuert, sodass es 
an Kuchen, Torten und sonstigem Ge-
bäck nicht mangelte. Für die musikali-

sche Unterhaltung sorgten Carlos und 
Peter. Mit Klavier, Geige und Gesang 
brachten sie Schwung in den Kreis und 
zwar genau auf den Anlass (Karneval) 
abgestimmt. Von Köln über Mainz bis 
München war für jeden etwas dabei.  

Einige kamen, dem Anlass entspre-
chend, lustig verkleidet. Wer wollte, 
konnte sich auch ein Hütchen, eine 
Clownsnase oder sonst etwas Lustiges 
von einem von Erna bestückten Tisch 
nehmen. Christa hatte Witze auf Zetteln 
verteilt, die dann von uns vorgelesen 
wurden und für zusätzliches Gelächter 
sorgten. Ein Jeder von uns trug auf seine 
Weise, zum Gelingen des Nachmittags 
bei, sodass wir am Ende alle mit der 
Hoffnung, dass es nur „besser“ werden 
kann, nach Hause gegangen sind. 

Kay Elke Thomsen 

Seniorenfasching 

Mit Klavier, Geige und Gesang 
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Mittwoch, 

01.06.2022 

Anmeldung bis zum 27. Mai (info@dkgmadrid.com, 91 768 07 25) 

Inscripción hasta el 27 de Mayo (info@dkgmadrid.com, 91 768 07 25) 
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Die Kinder, die im Schuljahr 2023/24 die Erstkommunion in dieser Pfarrei empfan-
gen möchten, müssen, um für die Kommunionvorbereitung zugelassen zu werden, 
mindestens fünf Mal an einer Sonntagsmesse teilgenommen haben.  

 

Um den Kindern einen kindgerechten Einstieg in den Ablauf der Messe und in den 
katholischen Glauben zu ermöglichen bieten wir einmal im Monat eine Kinderkirche 
an, welche parallel zur deutschsprachigen Messe am Sonntag um 11 Uhr stattfindet. 
In der Kinderkirche wird meist das Evangelium des Sonntags kindgerecht mit einer 
Bildergeschichte nacherzählt und danach haben die Kinder die Möglichkeit, ein pas-
sendes Bild zur Geschichte auszumalen. Wir empfehlen, dass die Kinder an diesen 
fünf Sonntagen an der Kinderkirche teilnehmen. 

 

Die Kinder werden, wenn sie das erste Mal zur Kinderkirche kommen einen 
„Kirchenausweis“ und nach jeder Teilnahme einen neuen Aufkleber erhalten, unab-
hängig davon, ob für die Kinderkirche oder für die heilige Messe.  

 

Es ist wichtig, dass Sie Ihren Kindern den Ausweis jedes Mal mitgeben, damit sie den 
vervollständigten Ausweis später bei der Anmeldung zur Erstkommunion vorlegen 
können. 

 

Wenn Sie Interesse daran haben, dass Ihr Kind 2023/24 am Erstkommunionunter-
richt teilnimmt, melden Sie Ihr Kind bereits jetzt für die Kinderkirche an. Sie können 
sich per Email (info@dkgmadrid.com) oder per Telefon (91 768 07 25) im Pfarrbüro 
anmelden. 

 

Natürlich sind auch jüngere Kinder herzlich willkommen, an der Kinderkirche teilzu-
nehmen! 

Pastorales 

Voranmeldung zur Erstkommunion durch Teilnahme an der 

Kinderkirche 

mailto:info@dkgmadrid.com
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Einmal im Monat, parallel zur heiligen Messe am Sonntag um 11:00 Uhr 

findet unsere Kinderkirche statt. Wir laden alle Kinder im Grundschul-

alter herzlich dazu ein, das jeweilige Evangelium kindgerecht kennen-

zulernen. Spielerisch und bildhaft setzen wir uns mit den biblischen 

Erzählungen auseinander. Wer Interesse hat, kann gerne vorbeischau-

en.  

 

Die nächsten Termine für die Kinderkirche finden Sie im Wochenblatt 

oder auf unserer Internetwebseite. 
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Im kommenden Schuljahr 2022/2023 werden die Kinder der dritten Klassen, 
welche bereits dieses Jahr an der Kinderkirche teilnehmen, auf die Feier der 
Erstkommunion vorbereitet werden. Diese wird voraussichtlich im Mai 2023 
stattfinden. 

Die genauen Termine für den Katecheseunterricht werden zu einem späte-
ren Zeitpunkt bekannt gegeben. 

 

Wir laden Sie zu einem Gespräch am Donnerstag, den 2. Juni 2022 um 20:00 
Uhr in den Pfarrsaal unserer Gemeinde (Avenida de Burgos 12, Madrid) 
ein, um mit Ihnen das Ziel des Katecheseunterrichtes, organisatorische Fra-
gen und andere Themen zu besprechen. Bitte kommen Sie unbedingt zu die-
sem Treffen, wenn Sie Ihr Kind anmelden wollen. 

 

Wie immer sind wir auf die Unterstützung von engagierten Müttern und Vä-
tern angewiesen, die die Kinder als Katecheten und Katechetinnen beglei-
ten. Ohne diese unerlässliche Mitarbeit von mindestens acht Personen wird 
der Katecheseunterricht nicht stattfinden können. Wenn Sie als Katechet*in 
die Kinder begleiten möchten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro (Email: in-
fo@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 ande-
ren Verpflichtungen haben, um an der Feier der heiligen Messe teilnehmen 
zu können. Mindestens an der monatlichen Familienmesse (in unserer Kir-
che) muss jedes Erstkommunionkind teilnehmen können, sonst kann es 
nicht bei uns zur Erstkommunionvorbereitung angemeldet werden.  

 

Pastorales 

Anmeldung zur Erstkommunion 2023 

mailto:info@dkgmadrid.com
mailto:info@dkgmadrid.com
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Ihr Kind können Sie am Dienstag, den 7. Juni oder Mittwoch, den 8. Juni je-
weils von 10:00 bis 18:00 Uhr persönlich im Pfarrbüro einschreiben. Zur An-
meldung bringen Sie bitte mit: ausgefülltes Anmeldeformular (siehe Websei-
te), Taufbescheinigung, Kinderkircheausweis mit mindestens fünf Aufklebern 
und Einzahlungsschein der Katechesegebühr. Letztere können Sie auch di-
rekt im Pfarrbüro begleichen.  

 

 

 

  

 

 

Würde es dir Spaß machen, dich mit anderen jungen Leuten in dei-
nem Alter in unserer Kirche zu engagieren?  

Und auch an Aktivitäten wie Ausflügen, Treffen oder z.B. Film-
Abenden, teilzunehmen?  

Dann würden wir uns über einen Besuch von dir bei einem unserer 
Messdienertreffen freuen.  

Wir brauchen junge Leute wie dich, die schon ihre Erstkommunion 
gefeiert haben und motiviert sind, sich für unsere Gemeinde ein-
zusetzen.  

Sag uns Bescheid und wir legen einen Termin fest für ein erstes 
gemeinsames Treffen!  

  Email: info@dkgmadrid.com 
  Telefon: 91-768 07 26 
  Ruf einfach einmal im Pfarrbüro an! 

Wir suchen neue Messdiener 
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Nach zweijähriger Pause konnte das 
diesjährige Treffen der deutschen 
Kulturmittler für Madrid und Ge-
samtspanien erstmals wieder am 21. 
Februar dieses Jahres stattfinden. 

Unter der Schirmherrschaft von Bot-
schafter Herrn Wolfgang Dold und 
der Leitung von Frau Isabella Neisin-
ger, Leiterin des Referats für Bildung 
und Kultur an der Deutschen Bot-
schaft Madrid, hatten die Vertreter 
der deutschsprachigen Institutionen 
Gelegenheit, im offenen Austausch 
im kleinen Kreis ihre Veranstaltun-

gen und Projekte für das erste Halb-
jahr 2022 vorzustellen und gemein-
same Überlegungen für eine kon-
struktive Zusammenarbeit zu erar-
beiten.  

Zu den Teilnehmern gehörten auch 
die Vertreter der beiden deutschen 
Gemeinden in Madrid, Pastor Dr. 
Simon Döbrich von der Friedenskir-
che und Prälat Miguel A. Palacios 
von der Katholischen Gemeinde 
Deutscher Sprache.  

Kulturmittler 

Treffen in der Residenz des deutschen Botschafters 
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5. Juni 2022 

       11:00  h    Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder 

ab 12:15  h    Beginn des Pfarrfestes mit gemeinsamen 

                       Essen und Trinken 

                     (Essensspenden sind willkommen!) 
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Firmkatechese 

Begleitung der Jugendlichen in Vorbereitung  

auf die Firmung 

Im letzten Jahr durfte ich die Jugendli-
chen begleiten, die nach einem Jahr der 
Vorbereitung am 11. November 2021 
von Kardinal Rouco Varela in unserer 
Pfarrei das Sakrament der Firmung emp-
fangen haben. Als wir die Katechesen im 
Oktober 2020 begannen, waren die Ju-
gendlichen im Alter von 14 und 15 Jah-
ren. Wir hatten zuvor die schwierigen 
Monate der Pandemie erlebt und muss-
ten noch einige Zeit mit Einschränkun-
gen rechnen. Daher waren wir nie si-
cher, ob wir diesen Kurs, den wir mutig 
begonnen hatten, unter den gegebenen 
Umständen weiterführen konnten. Ge-
rade in dieser Zeit taten die regelmäßi-
gen Treffen und der Austausch gut. Wir 
trafen uns zweimal im Monat am Frei-
tagabend in den Räumen der Pfarrei, 
um über Inhalte des Glaubens zu spre-
chen. Meist begannen wir die Stunden 
mit einem gemeinsamen Gebet. Einer 
der Jugendlichen zündete eine Kerze an 
und wir hielten einen kurzen Moment 
der Stille vor einem Bild Jesu. Dann gab 
es einen Teil, den ich für die Firmlinge 
vorbereitet hatte und wo sie Neues 
lernten. Die wichtigsten Themen der 
Katechesestunden waren die sieben 
Sakramente: die Taufe, Firmung, Eucha-
ristie und Beichte, sowie die Sakramen-
te der Ehe und Priesterweihe und 
schließlich die Krankensalbung. Mir 
schien, dass diese Dinge die Mitte unse-

res Glauben sind. Mit Padre Miguel be-
sprach ich die Stunden und er kam eini-
ge Male dazu. Neben den Sakramenten, 
die viel Gesprächsstoff lieferten, weil sie 
in gewisser Weise das ganze Leben – 
von der Geburt bis zum Tod – berühren, 
gab es auch Zeit zum Austausch. Wir 
machten zwei Ausflüge und schauten 
einige Filme an, wo wir das Leben jun-
ger Heiliger, wie das des seligen Jugend-
lichen Carlo Acutis, kennen lernten. Im 
Sommer 2021 gingen die Jugendlichen 
gemeinsam und in Begleitung einiger 
Eltern den Pilgerweg nach Santiago de 
Compostela. Während des Firmkurses 
kamen sie einmal im Monat in den 
Sonntagsgottesdienst und übernahmen 
den Lektorendienst oder trugen die Für-
bitten vor. All das hat in gewisser Weise 
“Spuren” in unserem Leben und dem 
unserer Pfarrei hinterlassen.  
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Als Katechetin, danke ich den Jugendli-
chen und ihren Familien für diese ge-
meinsame Zeit, besonders für ihr Ver-
trauen und ihre Mitarbeit. Oft denke ich 
an den einen oder anderen und begleite 
sie in geistlicher Weise weiter, indem 
ich für sie bete. Möge die Nähe und der 
Beistand des Heiligen Geistes ihnen al-
len helfen, im Leben gute Entscheidun-
gen zu treffen, frohe Glieder der Kirche 
zu bleiben und ein Leben mit Gott zu 
führen.  

Das wünsche ich euch von Herzen!  

 

Martina Capeáns Ortega  
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Firmung 2022 

Die Firmlinge stellen sich vor 

Ich heiße Blanca Velayos 
Clever und bin 15 Jahre 
alt. Ich gehe zur Schule 
San Patricio in Soto de 
La Moraleja. Meine Hob-
bies sind Schwimmen, 
Skifahren und Fahrrad-
fahren.  

Die Vorbereitung für die 
Firmung finde ich richtig 
gut. Meine Katecheten 
sind sehr nett und berei-
ten mich sehr gut vor. Es 
zeigt mir andere Seiten 
von Jesus. Ich lerne 
auch, wie ich mit der 
Bibel umgehen kann. Ich 
freue mich auf meine 
Firmung. 

Ich heiße Inés García Barceló und bin 16 Jahre 
alt. Ich gehe zur Deutschen Schule Madrid und 
bin in der 10.  Klasse. Meine Hobbys sind vor 
allem Sport und Musik. Ich liebe alle Sportarten 
und ich spiele Cello und ein bisschen Klavier. 

 Mein bisheriger Eindruck der Katechese ist 
sehr gut. Ich mag sehr, dass wir einige Stücke 
der Bibel analysieren. Außerdem ist es sehr 
hilfreich, um die katholischen Werte kennenzu-
lernen und auch zu verstehen. Ich würde diese 
Ausbildung definitiv empfehlen. 

Me llamo Pablo Martín, tengo 20 años y estudio en la UNED el grado de Ad-
ministración y Dirección de Empresas. Practico baloncesto.  

Mi experiencia en catequesis durante estos meses que he estado acudiendo, 
es bastante positiva y efectiva, en el sentido de conocer y profundizar más 
en mi relación con Dios y el cristianismo, para llevar a cabo el paso de afron-
tar el Sacramento de la Confirmación. 

Me llamo Libertad Velilla Fernández. Tengo 15 años. 
Estudio en el nivel 10 en el Colegio Alemán. Practico 
atletismo de forma federada, también hago voleibol 
y baile.  

Mi experiencia en la catequesis me ayuda a conocer 
la Biblia de una forma que no era capaz de ver an-
tes. También me aporta saber qué es lo que quiero 
en relación con mi fe. Recomiendo esta formación 
porque te enseña distintos aspectos y puedes deci-
dir si es lo que quieres o no. Además, los catequis-
tas ayudan a que sea un espacio seguro donde nos 
sintamos escuchados en un aspecto formal. 
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Me llamo Patricia Hernández de Rojas, tengo 
15 años y estoy en la clase 10 del Colegio 
Alemán de Madrid. En mi tiempo libre me 
gusta mucho tocar el piano y jugar al tenis. 

 Mi experiencia en la catequesis es muy bue-
na y estoy muy contenta. En este tiempo que 
llevo he logrado comprender más mi fe y 
descubrir los valores cristianos. Recomiendo 
esta formación para sellar y fortalecer al cre-
yente para vivir como un hijo de Dios. 

Mein Name ist Leonor 
García Barceló. Ich bin 16 
Jahre alt und gehe in     
die zehnte Klasse der 
Deutschen Schule Madrid. 
Meine Hobbies sind Lesen 
und Zeichen und ich spie-
le auch gern Tennis. 

 Ich würde die Katechese 
sehr empfehlen, da ich 
vieles über die Bibel und 
ihre Geschichte gelernt 
habe. 

Hallo, ich heiße Mariana Cavero Belda, ich bin 
16 Jahre alt und besuche die Deutsche Schule 
Madrid. Ich bin in der 10. Klasse und spiele 
gerne Padel.  

Der Firmkurs ist sehr hilfreich, um über das 
Leben von Jesus, die Einteilung der Kapitel der 
Bibel zu lernen und meine Verbindung mit der 
Kirche zu stärken 
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Die Pfarrei Santa Maria lädt wieder zur Vorbereitung und dem Empfang des Sakra-
mentes der Firmung ein. Angesprochen sind die jetzigen Schüler*innen der 9. 
Klassen und alle, die mindestens 15 Jahre alt sind. Die Spendung der Firmung ist 
für November 2023 geplant. 

 

Der dazugehörige Vorbereitungskurs beginnt im Monat Mai dieses Jahres. Die Ka-
techese wird zweimal im Monat, voraussichtlich an einem Freitag von 17:30 bis 
19:00 Uhr in den Räumen der Pfarrei stattfinden. 

 

Ein erstes Treffen mit den Interessenten, Interessentinnen und deren Eltern zur 
Besprechung und Information wird am Donnerstag, den 28. April 2022 um 20:00 
Uhr stattfinden. Wer sich ernsthaft für den Empfang des Geschenkes des Heiligen 
Geistes entschließt, muss diesen Termin wahrnehmen. Erst danach wird es zur 
persönlichen Anmeldung im Pfarrbüro kommen. 

 

Neben der Teilnahme an den Katechesestunden werden die Firmlinge Tätigkeiten 
in der Gemeinde übernehmen und mitgestalten. Einmal im Monat werden sie als 
Gruppe den Gottesdienst gestalten und die Lesungen und Fürbitten vortragen. 
Außerdem werden die Jugendlichen auch als Volontäre und Volontärinnen beim 
Oktoberfest und dem Christkindlmarkt mitarbeiten. 

 

Wir freuen uns schon auf motivierte und engagierte junge Menschen, die als Teil 
unserer Pfarrgemeinde diese mittragen und deren Leben bereichern wollen.  

Pastorales 

Anmeldung zur Firmung 2023 
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Weltgebetstag der Frauen 2022 

Kleine Gaben mit viel Liebe zum Detail 

Am 4. März.2022 feierten wir schon 
zum zweiten Mal unter coronabe-
dingten Einschränkungen den Welt-
gebetstag der Frauen, dieses Jahr in 
der Parroquia de Santa Maria in der 
Avenida de Burgos 12, nach Gestal-
tungs-vorschlägen der Frauen aus 
England, Wales und Nordirland.  
Eine Gruppe von Frauen aus unseren 
beiden Gemeinden fand sich bei 
mehreren Online-Treffen zusammen 
und besprach die Einzelheiten des 
gemeinsam zu gestaltenden Gottes-
dienstes. Anhand des Vorberei-
tungsmaterials, bestellt beim Welt-
gebetstagskomitee in Deutschland, 
wurden verschiedene Ideen und 
Vorschläge zur Gottesdienstgestal-
tung aus-gewertet. Kleine Gaben 
zum Empfang und zum Abschied der 
Gottesdienstbesucher wurden ange-

fertigt und mit viel Liebe zum Detail 
eingepackt.  

Es musste an alles gedacht werden: 
die Weltgebetstagskerze, die Klang-
schale, die Bibel, die Tücher in Lan-
desfarben, die Kerzen, die während 
der Liturgie einzeln nach und nach 
angezündet wurden, die musikali-
sche Unterstützung, die Karten mit 
einem sorgfältig ausgewählten 
Spruch als Dankeschön für die Kol-
lekten-spende, der Kollektenkorb,              
die Rollenverteilung, das Hygiene-
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konzept – und alles musste aufei-
nander abgestimmt werden.  
Während des Gottesdienstes kamen 
mit unseren Stimmen Frauen zu 
Wort, die ihren Alltag und die vielfäl-
tigen Probleme schildern, mit denen 
sie zu kämpfen haben - und welche 
Lösungen sich ihnen durch Gottes 
Hilfe eröffnet haben.  
Wie jedes Jahr empfanden wir, dass 
auch dieser Gottesdienst etwas ganz 
Besonderes war. Ein spezielles Dan-
keschön an die Musiker, die    uns 
mit Elan und Freude durch den 
Gottesdienst geführt haben.  
Nicht  unerwähnt soll bleiben, dass 
die Kollekte von 567,80 € das finan-
zielle Polster des von uns ausge-
wählten und im Gottesdienst vorge-

stellten Projekts zur Unterstützung 
der Frauen in Pakistan sicherlich we-
sentlich aufgebessert hat.  
Schon jetzt freuen wir uns auf den 
nächsten Weltgebetstag am 3. März 
2023, den die Frauen aus Taiwan 
ausrichten werden. Wir hoffen, dann 
auch im Anschluss      an den Gottes-
dienst ein landestypisches Abendes-
sen anbieten zu können, auf das wir 
die letzten beiden Jahre verzichten 
mussten. 
 

Ute Graf 
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Herr Manuel (Manolo) Guirao Na-
varro ist am Mittwoch, den 9. Febru-
ar 2022, frühmorgens im Alter von 
78 Jahren aus dieser Welt geschie-
den. Er ist, ganz seiner Art entspre-
chend, friedlich eingeschlafen und 
leise von uns gegangen.  

Sicherlich ist es für ihn ein großer 
Trost gewesen, zu spüren und auch 
wahrzunehmen, dass sein jüngster 
Sohn Markus in seiner Sterbestunde 
bei ihm war und ihn begleitete.   

Am 10. Februar 2020 durfte ich, be-
gleitet von seiner Ehefrau Krista 
Blank, seinen Kindern und anderen 
Familienangehörigen, seine Asche 
im Parque Cementerio de La Paz in 
Alcobendas einsegnen und beiset-
zen. Es war ein schöner, sonniger 
und freundlicher Abend, an dem wir 
auch Gott dafür gedankt haben, dass 
Manolo Teil unseres Lebens gewe-
sen ist. So wie es der Kirchenvater  
Hieronymus (347 – 420) einmal über 
die Verstorbenen ausgesagt hat: 
„Wir wollen nicht trauern, dass wir 
sie verloren haben sondern dankbar 
sein dafür, dass wir sie gehabt ha-
ben, ja, auch jetzt noch besitzen; 
denn wer heimkehrt zum Herrn, 
bleibt in der Gemeinschaft der 

Gottesfamilie und ist nur vorausge-
gangen.“  

Als Pfarrer möchte ich Manolo für 
alles das, was er für diese unsere 
Pfarrei jahrzehntelang getan hat, 
Dank sagen. Ihm war das Wachsen 
und das Fortbestehen der Gemeinde 
stets ein ernstes Anliegen ohne eige-
ne Interessen zu verfolgen und rein 
um der Sache willen. Er hat dabei, so 
bin ich überzeugt, aus seinem Glau-
ben heraus gehandelt. Das hat er 
auch bewiesen als kompetentes Mit-
glied des Consejo Económico Parro-
quial (Wirtschaftsrat), dem er viele 
Jahre angehört hat. Seine Ratschläge 
und seine kompetente Beratung wa-
ren immer ausgeglichen und realis-

Nachruf 

Manuel Guirao Navarro 
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tisch. Seine Haltung war stets loyal 
und respektvoll.  
Auch durch seine guten persönli-
chen Verbindungen ist es ihm gelun-
gen, schwerwiegende Probleme zu 
unseren Gunsten zu lösen und auf 
diese Weise gute Fortschritte für die 
Pfarrgemeinde zu leisten. Die Pfarrei 
Santa Maria hat ihm sehr viel zu ver-
danken. Gott vergelte es ihm! 
Sicherlich erinnern sich die meisten  
an ihn auch als vielbelesenen und 
fachkundigen “Buchverkäufer”  wäh-
rend des Oktoberfestes und des 
Christkindlmarktes, wenn er in der 

langen „Bücherecke“ zusammen mit 
seiner Frau Krista und anderen Hel-
fern die interessierten Kunden bera-
ten und bedient hat.  
Die Pfarrei Santa Maria hat ihm in 
jeglicher Hinsicht sehr viel zu ver-
danken.  
 
Herr gib ihm die ewige Ruhe. Und 
das ewige Licht leuchte ihm.  

Lass ihn ruhen in Frieden. Amen! 

 

Miguel A. Palacios 
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Terminvorschau 

Termine der katholischen Gemeinde 

Termine im April  

Verkauf von Osterdeko und Ostereiern 03. 04.2022, 12:00 Uhr  
(Nach der deutschsprachigen 
Messe) 

Palmsonntag mit Palmweihe und  Prozession  10.04.2022, 11:00 Uhr  

Feier der Osternacht mit anschließender Agape  16.04.2022, 21:00 Uhr  

Ostergottesdienst  17.04.2022, 11:00 Uhr  

Gemeindeausflug nach Guadalupe  23.04.2022  

Termine im Mai  

Liturgische Proben der Erstkommunionfeiern  25.05.2022:  

Gruppe 1: 17:00 – 18:00 Uhr  
Gruppe 2: 18:00 – 19:00 Uhr 

26.05.2022:  
Gruppe 3: 17:00 – 18:00 Uhr  
Gruppe 4: 18:00 – 19:00 Uhr  

Erstkommunionfeiern  28.05.2022:  

Gruppe 1: 11:00 Uhr  
Gruppe 2: 13:00 Uhr  

29.05.2022:  
Gruppe 3: 11:00 Uhr  
Gruppe 4: 13:00 Uhr  
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Termine im Juni  

Seniorenausflug nach Talavera de la Reina  01.06.2022  

Dankgottesdienst und Pfarrfest  05.06.2022, 11:00 Uhr 

Fronleichnam:  

Gestaltung des Blumenteppichs 

Heilige Messe mit Fronleichnamsprozession 

19.06.2022  

ab 08:00 Uhr  

Termine im Oktober  

Oktoberfest  23.09.2022, 18:00 – 23:00 Uhr 
24.09.2022, 13:00 – 23:00 Uhr  
25.09.2022, 12:00 – 16:00 Uhr  

Taufen:  

Leonhard van Meerbeck Durán  18.06.2022, 12:00 Uhr  

  

Trauungen:  

Sabrina Liebelt und  

Fernando Sáez López 

16.07.2022, 18:00 Uhr  

Verena Tröster und  

Gonzalo Macarro Palazuelos 

23.07.2022, 17:00 Uhr  

Natalia Rodríguez Ucles und  

Armin Weibel  

29.10.2022, 13:30 Uhr  
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Allgemeine Informationen 

Messen und Öffnungszeiten 

Mögliche Änderungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen 

Wochenplan oder unserer Homepage! 

www.katholischegemeinde.com 

Deutsche Messe: 

Sonntags 11:00 Uhr 

 

Spanische Messen: 

Dienstags - Samstags 19:30 Uhr 

Sonntags 13:00 Uhr 

Dienstags - Freitags: 17:00 Uhr - 

       20:00 Uhr 

Samstags:       17:00 Uhr- 

       20:30 Uhr 

Sonntags:       10:00 Uhr - 

       14:00 Uhr 

Messen Öffnungszeiten der Kirche 
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Allgemeine Informationen 

Gruppen und Kreise 

Kommunionkatechese Sonntags, 9:15 Uhr 

Firmkatechese jeden zweiten Freitag, 17:30 Uhr 

Kinderkirche einmal im Monat in der Sonntagsmesse, 11:00 Uhr  

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

Bibelgespräch  jeden zweiten Mittwoch des Monats, 18:00 Uhr 

Coro Santa María Mittwochs, 19:00 Uhr 

Treffen Mitarbeiter  

Besuchsdienst 

jeden dritten Mittwoch des Monats, 11:00 Uhr 

Seniorennachmittag jeden ersten Mittwoch des Monats, 16.30 Uhr 

Konversationsforum jeden dritten Donnerstag des  Monats, 20:00 Uhr 

Skatrunde Dienstags von 17:00 —21:00 Uhr 

Tanzstunde Sevillanas Dienstags, 18:30 und 20:00 Uhr 
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Familiennachrichten 

Taufen 

27.11.2021 Luis Maximilian Faillace 

11.12.2021 Jimena Guillén Soler 

26.02.2022 Arturo Ranz Rojahn 

18.03.2022 Alfredo Sánchez Gruszkiewicz 

19.03.2022 Rodrigo Fernández Rodríguez 

02.04.2022 Olivia Denda Díaz-Chinón 

03.04.2022 Adriana Lucía Dorado Cano 

09.04.2022 Mateo Dal-Re Yagüe 

Den Ehebund haben erneuert 

60 Jahre 

08.03.2022 Christa Renate Fuchs und  
                       Juan José Cantalapiedra Benjumea 

Das Tor zum Leben haben durchschritten 

24.12.2021  Horst Glöckner 

Dezember 2021 Carlos Sobrino Ortiz 

09.01.2022  María Dolores de Larreta-Azeláin 

09.02.2022  Manuel Guirao Navarro 
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Dienst am Nächsten 

  

Kollekten und Spenden für Hilfsbedürftige 

Seit dem letzten Pfarrbrief im November 2021 hat unsere Pfarrei einen 

Gesamtbetrag von 4.233,53 € für hilfebedürftige Personen oder Orga-

nisationen aufgebracht: 

Infancia Misionera (Sternsinger) 904,82 € 

Manos Unidas 838,45 € 

Día de Hispanoamérica 383,81 € 

Día del Seminario 509,73 € 

Caritas (Sonderhilfsaktion für die Ukraine) 

(Einnahmen Cafetería seit Oktober 2021 bis  

27.03.2022) 

1.064,72 € 

Hilfsbedürftige der Pfarrei 

(teilweise unterstützt mit  Beihilfen der Deutschen 

Stiftung) 

 

532,00 € 

  

Wir danken allen, die hierzu beigetragen haben! 
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Terminvorschau 

Termine der evangelischen Gemeinde 

 
Seniorennachmittag: 
Dienstag, 15. März 2022 
 16.30 Uhr Seniorengymnastik 
 17.00 Uhr Seniorennachmittag 
 
Dienstag, 19. April 2022 
 16.30 Uhr Seniorengymnastik 
 17.00 Uhr Seniorennachmittag 
 
Dienstag, 17. Mai 2022 
 16.30 Uhr Seniorengymnastik 
 17.00 Uhr Seniorennachmittag 
 
 
Glaubensseminar: 
immer um 19:00 Uhr 
 Am Dienstag den 8. März wollen wir über das Abendmahl sprechen. 
 Am 5. April widmen wir uns der Frage nach der Kirche. 
 Den 3. Mai gehen wir auf Gottsucher Expedition. 
 Den 7. Juni gedenken wir des Ewigen Lebens. 
 
 
KiBi-Club: 
Freitag, 25. März  14:00-17:00 Uhr 
Freitag, 29. April  14:00-17:00 Uhr 
Freitag, 13. Mai  14:00-17:00 
Freitag, 24. Juni  Sommerfest 14:00-17:00 
 
 
 
Osterkonzert:  Donnerstag, 7. April, 20:00 Uhr 
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 Karwoche und Ostern: 
Gründonnerstag, 14. April,  19:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
Karfreitag, 15. April,   11:00 Uhr Gottesdienst 
Karsamstag, 16.April,  22:00 Uhr Osternachtsgottesdienst 
Ostersonntag, 17. April,  11:00 Uhr Gottesdienst 
 
 
Konfirmation: 
28. Mai, 18:00 Uhr Konfibeichte 
29. Mai, 11:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst 
 
 
Pfingsten: 
Sonntag, 5.Juni   
 11:00 Uhr: Gottesdienst mit Konfi-3 Einsegnung 
 12:00 Uhr Pfingstmatinee  
 
 
Krabbelgruppe im Gemeindesaal: 
Jeden Montag ab 11:00 Uhr 
 
 
Kinderspielgruppe (Alter 1 ½ bis 3) im Gemeindesaal: 
Jeden Montag ab 17:00 Uhr 
 
 
Gottesdienste: 
jeden Sonntag um 11:00 Uhr 
jeden 1. Sonntag im Monat ist die Bücherempore nach dem Gottesdienst geöffnet 
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Für unsere Kleinen 

Kinderseite 
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Zum Schmunzeln 

Herr Mayr klopft an die Himmelstür, Petrus öffnet und fragt: „Was wol-
len Sie hier?“ Herr Mayr fordert seinen Einlass in den Himmel.  
Da schlägt Petrus sein großes Buch auf, blättert lange und sagt dann: 
„Sie stehen nicht in diesem Buch, daher kann ich Sie leider nicht reinlas-
sen.“  
Das kann Mayr nicht akzeptieren. So fordert er Petrus auf, noch mal 
genauer in sein Buch zu sehen. Das Ergebnis ist negativ. 
Petrus sagt: „Ich kann Sie wirklich nicht hereinlassen, denn in meinem 
Buch steht nichts davon, dass Sie je etwas Gutes getan hätten.“  
Doch Herr Mayr trumpft auf: „Ich bin ein guter Christ, denn ich habe 
mein ganzes Leben lang die Kirchensteuer gezahlt. Ich habe ein Recht 
auf den Himmel.“  
Da wird Petrus unsicher und sagt zu Herrn Mayr: „Warten Sie hier, ich 
rede mit dem Chef.“ 
Nach kurzer Zeit kehrt Petrus zurück: „Herr Mayr, Ihr Fall ist geklärt. Sie 
bekommen Ihr Geld zurück!“ 

Benjamin liegt zuhause mit Fieber im Bett. Der Arzt untersucht 

ihn. Fragt Benjamin: „Bitte Herr Doktor, ich kann die Wahrheit 

vertragen. Wann muss ich wieder in die Schule?“ 

Sagt der Wal zum thunfiSch: „WaS Soll’n Wir 

tun, fiSch?“ antWortet der thunfiSch: „du haSt 

die Wahl, Wal.“ 

Zwei Priester unterhalten sich. Der erste klagt, dass er Unmen-

gen von Fledermäusen in seinem Glockenturm hätte. Darauf der 

zweite: "Das Problem hatte ich auch, aber ich hab die einfach 

gefirmt." "Gefirmt? Wieso das denn?", fragt der erste. "Na es ist 

doch immer das Gleiche, kaum sind sie gefirmt, kommen sie nicht 

wieder." 
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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 Natur-
heilkunde (u.a. Darmsanierung, Regulierung des Immunsystems). 

Unsere Praxis bietet die Möglichkeit einer eingehenden Diagnostik mit Laborunter-
suchungen, 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 Metro-Station Pio XII entfernt. Gebührenpflichtig parken (SER) können Sie di-
rekt vor der Praxis bzw. in den umliegenden Straßen sowie auf dem Parkplatz des 
nahe gelegenen Supermarktes Alcampo. Die Terminvergabe erfolgt nur nach tele-
fonischer Voranmeldung (tel.915 643 887). 

 

Maestro Lassalle 36 - 28016 Madrid - tel. 915 643 887  

info@medicosparati.es 

Deutsche Facharztpraxis 

Dr. Ulrich Eberhard 

Facharzt für Allgemeinmedizin 

und Naturheilverfahren 

Dr. Sigrid Bormann 

Fachärztin für Allgemeinmedizin 

und Akupunktur 
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