
  

Pfarrbrief 

Ostern 

2021 

Personalien 

Firmung 

Ökumene 

Baumaßnahmen 

2 

28. März 2021, 11.00 Uhr 

Messe vom Einzug Jesu in Jerusalem 

mit Palmweihe 

1. April 2021, 19.00 Uhr 

Messe vom letzten Abendmahl 

2. April 2021, 17.00 Uhr 

Die Feier vom Leiden und Sterben Christi 

mit Kreuzverehrung und  

Kommunionfeier 

3. April 2021, 21.00 Uhr 

Die Feier der Osternacht mit Osterlob 

(Exultet), Wortgottesdienst, Wasser-

weihe, Erneuerung des Taufversprechens 

und Eucharistiefeier 

4. April 2021, 11.00 Uhr 

Messe vom Ostersonntag 

Palmsonntag  

Gründonnerstag 

Karfreitag  

Ostervigil  

Ostersonntag  

TERMINVORSCHAU 
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Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn!  

Liebe Freunde der Pfarrei Santa Ma-
ria! 

Ostern ist das größte Fest 
der Christenheit. Die gesamte Kirche 
und jeder einzelne von uns kann 
nicht genug für dieses wunderbare 
und freudvolle Geschehen danken, 
weil es sowohl jedem Menschen als 
auch der ganzen Welt eine Überle-
benschance verspricht. Wo heute 
überall von Not und Tod, von Pan-
demie und Krankheit, von Elend und 
Krieg, von Verzweiflung und Sinn-
losigkeit geredet wird, da richtet die 
Kirche eine Botschaft der Hoffnung 
und des Lebens aus. 

Die Mitte der Botschaft, 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 
verschiedenen Formen betrachten 

und gleichzeitig alle unsere Nöte 
und Sorgen mit seinem Leid verbin-
den. Wer in dieser Gesinnung den 
Kreuzweg des Erlösers mitgeht, der 
darf auch die Gewissheit haben, 
durch die Auferstehung Jesu neue 
Horizonte für sein Leben zu gewin-
nen. 

Das Osterfest, das Fest der 
Auferstehung und Hoffnung, gibt all 
unserem Tun eine andere Sicht: 
Alles menschliche Leben erhält eine 
neue Würde, der Alltag verliert 
seinen grauen Schleier, der kleinste 
Dienst für den anderen bekommt 
ein großes Gewicht, die aufblühen-
de Natur wird als Schöpfung Gottes 
verstanden, der Friede unter den 
Menschen kann als Geschenk des 
Auferstandenen empfangen wer-
den, und unser ewiges Glück bei 
Gott ist vorprogrammiert. 

Ostern ist eine Lebenswirk-
lichkeit, die nicht auf den Kirchen-
raum beschränkt ist, sondern unser 
Leben und Sterben, unsere Familien, 

Vorwort 

Pfarrer Miguel A. Palacios González 
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 unseren Beruf, unsere Gemeinden 
und Gemeinschaften durchdringen 
und verändern will. 

Ich lade Sie insbesondere 
heuer alle ein - letztes Jahr konnten 
wir die Feier der Kar- und Ostertage 
aufgrund der Ausgangssperre 
(confinamiento) nicht begehen -, das 
Fest unserer Erlösung vom Kreuz zur 
Auferstehung in unserer Kirche 
mitzufeiern, wenn auch in reduzier-
ter Form wegen der Sicherheits-
maßnahmen. 

Die Freude über die Auf-
erstehung unseres Herrn erfülle Sie 
alle im Innersten Ihres Herzens und 
lasse Sie auf diese Weise zum Zei-
chen der  Hoffnung für andere wer-
den. 

Ich segne Sie alle und grüße 
Sie sehr herzlich, 

 

Ihr Pfarrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle hauptamtlichen und  

ehrenamtlichen Mitarbeiter 

der Pfarrei Santa Maria 

wünschen Ihnen ein freud- 

volles und gesegnetes  

Osterfest 
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 Wohnheim 

Vermietung von Einzelzimmern 

Nach der Fertigstellung letzten Sommer der neuen Wohnresidenz sind be-
reits im September und den Folgemonaten die ersten Bewohner der Zimmer 
bzw. der zwei Appartements eingezogen. Mittlerweile sind diese letzten be-
legt sowie vier weitere Zimmer. Zur Zeit sind lediglich zwei Unterkunftsmög-
lichkeiten noch frei.  

Doch haben wir etliche Interessenten, auch für die Zimmer im alten Trakt, 
wo es insgesamt sechs gibt. Sollten Sie erfahren, dass jemand eine Unter-
kunft für eine bestimmte Zeit sucht, dann können Sie ihn an uns verweisen.   
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Bauliche Maßnahmen  

Baumaßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen 

Seit dem letzten Bericht über  Bau-

maßnahmen und Arbeiten in unserem 

Haus anlässlich des Weihnachts-

pfarrbriefes  (November 2020) sind 

insbesondere in unserer Finca Rustica 

in Rascafria einige weitere Erneuerun-

gen zu verzeichnen.  

Nach der Erhöhung der Stromstärke 

haben wir 10 effiziente energiespa-

rende Heizkörper (Emisores) verschie-

dener Größe angeschafft und in je-

dem Schlaf- bzw. Aufenthaltsraum 

eingebaut. Nun können wir ohne Pro-

bleme die beiden Blockhäuser das 

gesamte Jahr hindurch vermieten. 

Gerade im Winter, insbesondere aber 

um die Weihnachtszeit, ist das In-

teresse an einem Aufenthalt sehr 

groß. Im halboffenen Merendero mit 

dem Kamin kann man sich auch 

abends bzw. in der Nacht aufhalten 

und Mahlzeiten einnehmen, da wir 

die Beleuchtung erneuert und 

verstärkt haben. Die beiden langen 

Tische, die sich dort befinden, wurden 

auch erneuert und überholt, da sie 

auseinanderfielen. Im Inneren der 

Häuser haben wir weitere Bilder und 

Dekorationen angebracht. Für die 

Küche haben wir von der Familie 

Rothfritz etliche Geräte, Geschirr, 

Töpfe und Pfannen u.v.m. für eine 

bessere Nutzung erhalten, aber auch 

eine Waschmaschine, ein Geschirr-

spüler und Bücher für die Pfarrei. Ihr 

sei hier für Ihre Initiative und Sorge 

um unsere Pfarrei herzlich gedankt. 

Im kommenden Frühling müssen wir 

wenigstens an einigen Stellen das 

Dach der Häuser reparieren, den Me-

rendero ausbessern und neu streichen 

sowie den Kamin erneuern, damit er 

auch zum Grillen besser geeignet ist. 

Im vergangene Winter sind sämtliche 

Biertische und Bänke überholt und 

repariert worden, damit wir sie ohne 

Probleme wiederverwenden können, 

spätestens zum Christkindlmarkt. 

In unserem Bücherdepot sind weitere 

Regale hizugekommen, sodass jetzt 

der gesamte Raum ausschließlich für 

die für die Aufbewahrung der Bücher 

genutzt werden kann. Wir hoffen, 

dass wir beim nächsten Fest bzw. 

Markt wieder gebrauchte Bücher an 

interessierte Leser verkaufen können. 

Unsere Bestände haben sich 

inzwischen um sehr gute Lektüre 

vermehrt. 
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 Bauliche Maßnahmen  

Baumaßnahmen, Arbeiten und Anschaffungen 

Mitte dieses Monats März sind die 

nächsten fünf Fensterblätter ausge-

tauscht worden. Es handelt sich um 

die zwei großen Fenster der 

Wohnung des Hausmeisters und die 

drei kleineren in den Zimmern im 

Kellerbereich. Somit haben wir in 

den letzten Jahren die Fens-

terblätter aller Zimmer, Arbeits- und 

Aufenthaltsräume sowie der Säle 

ausgetauscht; lediglich die Fenster 

um den Innenhof und die Kellerfens-

ter sind noch die alten geblieben. 

Weitere Reparaturen, Aufräumar-

beiten, Anschaffungen und Einkäufe 

sind von unserem ehrenamtlichen 

Helfer, Herrn Mykóla Bevkh, mit 

großer Kenntnis, Erfahrung und 

Sorgfalt erledigt worden. Wir 

hoffen, dass er in Kürze die vakante 

Hausmeisterstelle übernehmen 

kann. Für die Pfarrei und uns alle 

wäre dies ein großer Gewinn. Im 

Zuge der Vermietung der Zimmer 

der Wohnresidenz haben wir eine 

weitere Glasfiberleitung legen müs-

sen, damit alle acht Zimmer einen 

funktionierenden Internetzugang 

haben. 

Eineinhalb Jahren nach Inbe-

triebnahme der neuen Heizanlage 

haben wir einen neuen Wartungs-

dienst unter Vertrag genommen, 

der auch für die vorhandenen Kli-

maanlagen zuständig sein wird. Die 

Erfahrungen, die wir mit dem Servi-

ce und dem sehr kompetenten Per-

sonal dieser Firma gemacht haben 

sind durchwegs sehr positiv und zu-

friedenstellend.Kurz vor dem letzten 

Weihnachtsfest kam uns eine Ins-

pektion in die Pfarrei: eine Beamtin 

des Ministerio de Trabajo begutach-

tete unsere Räume, insbesondere 

die Arbeitsräume und die -

bedingungen des Personals, und 

erkundigte sich nach den Sicher-

heitsmaßnahmen. Das Ergebnis war, 

dass die Pfarrei verpflichtet ist, 

einen Vertrag mit einer Firma über 

Prevención de Riesgos Laborales 

abschließen, was uns 1.575.- Euro 

jährlich kostet. Das sind die wich-

tigsten Maßnahmen seit letztem 

November. Wie Sie sehen, Kosten 

und Ausgaben kommen immer wie-

der hinzu, selbst wenn man nicht 

damit rechnet.   
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Aktuelles  

Personalia: Neue Mitarbeiter und Berater 

 

Eines Vormittags stand ich vor unserem Haupteingang, um die Kinder der 
Erstkommunionkatechese zu verabschieden, da blieb ein Herr stehen, der 
mich höflich fragte, ob er mir einen Vorschlag unterbreiten dürfe. Es handel-
te sich um einen Gläubigen, der regelmäßig mit seiner Ehefrau an der spani-
schen hl. Messe teilnimmt. Es ist Herr Antonio Guillen, der aus der Finanz-
branche kommt.  Er hat mich auf das Angebot des BIZUM hingewiesen und 
sich bereiterklärt, alles Nötige zu unternehmen, um diese neue Weise der 
Spendenübermittlung durch eine Bank einzurichten. So kommt es, dass auch 
wir davon profitieren können und die Pfarreiangehörigen eine Möglichkeit 
mehr haben, die Pfarrei finanziell zu unterstützen. 

 

Darüber hinaus steht uns Herr Antonio Guillen auch als tatkräftiger Mitarbei-
ter und Berater allgemein zur Verfügung. Wir sind sehr dankbar für seine 
Bereitschaft, insbesondere uns im finanziellen Bereich beizustehen. 

 

Ein weiterer Gewinn für unsere Pfarrei ist Herr José Maria Martín, ein 
Rechtsanwalt aus unserer Nachbarschaft, der uns bereits gute Dienste ge-
leistet hat und uns jederzeit als Berater zur Verfügung steht. Er kennt unsere 
Pfarrei seit Jahrzehnten. Der jüngere Sohn Luis war bereits unter Pater 
Bruno als Ministrant tätig.    

 

Herrn Guillen und Herrn Martín heißen wir herzlich bei uns willkommen und 
danken ihnen für Ihre Bereitwilligkeit, unsere Pfarrei mit ihrer Kompetenz 
und Großzügigkeit zu unterstützen. 

 

 

Miguel A. Palacios 
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Taufen 

30.01.2021           Candela María Kühn Muñoz-Seca 

27.02.2021           Jimena Gómez Tourón 

27.03.2021           Alberto López García  

 

Trauungen  

13.02.2021           Ana Sánchez López und Jaime Casado Ruiz 

 

Das Tor zum Leben haben durchschritten 

08.12.2020           Frau Irene Rothfritz 

13.01.2021          Frau Hildegard Weber-Knöll 

20.01.2021           Herr Paul Christian Förschler  

28.01.2021           Frau Christa von Funcke  

Aktuelles  

Familiennachrichten  
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Gläubige Frauen und Männer über-
nehmen seit vielen Jahren wertvolle 
Dienste in der Liturgie. Sie lesen die 
Lesungen und Fürbitten in der Feier 
der Heiligen Messe und unterstüt-
zen den Priester als außerordentli-
che Kommunionspender.  
Am 10. Januar diesen Jahres ließ 
Papst Franziskus in seinem apostoli-
schen Schreiben in Form eines Motu 
proprio eine leichte Änderung am 
Kanon 230 § 1 des aktuellen Kir-
chenrechtes vornehmen und veran-
kerte damit die in vielen Ländern 
bereits bewährte Praxis nun auch 
kirchenrechtlich, sodass Laien  – 
sowohl Frauen als Männer -  den 
Dienst des Lektors und Akolythen 
ausüben können. Der Akolyth erfüllt 
als Helfer des Priesters und des Dia-
kons verschiedene Aufgaben im 
Gottesdienst. Im Bedarfsfall hilft er 
auch bei der Spendung der Kom-
munion.  
Die Bischofssynode über das „Wort 

Gottes im Leben und in der Sendung 
der Kirche“ im Jahr 2008 und die 
Amazonas-Synode 2019 hatten über 
Wege nachgedacht, Laien stärker in 
die Feier der Liturgie miteinzubezie-
hen und Türen dafür zu öffnen. Der 
Papst ist zusammen mit den Bischö-
fen darauf eingegangen und zeigt 
seine Wertschätzung gegenüber all 
jenen Gläubigen, die sich seit vielen 
Jahren für diese Aufgaben zur Verfü-
gung stellen.  
Begründet wird dieser Dienst, der 
sich wesentlich vom „Weiheamt“ 
unterscheidet, im Sakrament der 
Taufe und der Firmung, wodurch 
alle Gläubigen Anteil am 
„priesterlichen, prophetischen und 
königlichen Priestertum Christi“ er-
halten. Gleichzeitig betont Papst 
Franziskus, dass solche Aufgaben 
und Dienste immer in Einheit mit 
dem jeweiligen Pfarrer, Ortsbischof 
und der Weltkirche ausgeübt wer-
den sollten. Auf der Einheit liegt der 
Segen.                          

 

Möchten Sie Lektor oder  

Lektorin werden? 

Melden Sie sich bitte  

bei unserem Pfarrer  

Pastoral 

Der Dienst des Lektors und Akolythen  



13 

Pastoral 

Senioren  

Die Pandemie hat uns alle sehr hart 
getroffen. Doch besonders leidvoll 
ist diese Zeit, die nunmehr ein Jahr 
dauert, für die ältere Generation. 
Allein aus der Sicht unserer Pfarrei 
musste sie bereits auf die Senioren-
machmittage, auf die beiden Ausflü-
ge im Juni und September, den 
Pfarrausflug im Frühjahr, die Niko-
lausfeier, aber auch auf das Okto-
berfest und den Christkindlmarkt 
verzichten. Sehr traurig ist, dass etli-
che auch nicht mehr zur Feier der 
Sonntagsmesse in unsere Kirche 
kommen können und diejenigen, die 
es tatsächlich schaffen, haben nicht 
mehr die Möglichkeit nach der Feier 
der Liturgie sich in unserer Cafeteria 
zum gemeinsamen Gespräch und 
Austausch bei Kaffee und Kuchen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bzw. bei einem Bier hinzusetzen.  

Der Besuchsdienst bemüht sich, den 
Kontakt zu ihnen zu halten, insbe-
sondere mit einem Kartengruß zu 
Weihnachten, Ostern oder zum run-
den Geburtstag. Natürlich wird auch 
die Möglichkeit wahrgenommen, 
ein Telefongespräch zu führen oder 
einen Besuch abzustatten, wenn 
dieser gewünscht wird. Hoffentlich 
verbessert sich die Lage wesentlich 
in den nächsten Monaten, so dass 
wir wieder zur Normalität zurückfin-
den! Allen Senioren sei versichert, 
dass wir ihrer im Gebet und bei der 
Feier der hl. Messe gedenken und 
sie einschließen.      

 

Foto von Februar 2019 
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Firmkatechese  

Beitrag von Sophie Marshall  

Mein Name ist Sophie Rebecca. Ich 

bin eine der Firmlinge und wohne in 

Madrid.  

Um ehrlich zu sein, war ich mir ei-

gentlich nie sicher, ob ich gefirmt 

werden möchte oder nicht, da 

meine Beziehung zu Gott, Jesus und 

der katholischen Kirche leider nicht 

immer klar war. Jedoch war ich über

-zeugt, dass ich von Gott wahr-

genommen und empfangen werden 

wollte. Daher habe ich mich nach 

mehreren Wochen und vielem Nach-

denken und Gesprächen entschie-

den, am Firmkurs teilzunehmen. Ma-

ximilian Zawadzki, ein guter Freund, 

hat mich über die Firmstunden 

ausführlicher informiert, sodass ich 

mich einfach anmelden konnte. In 

dem Firmkurs lernen wir nicht nur 

über die katholische Religion, son-

dern auch über die Geschichte, das 

Leben und über uns selbst, als Chris-

ten und Individuen. Außerdem de– 

battieren wir philosophische Fragen, 

wie z. B. was unterscheidet uns 

Menschen von Tieren oder was un-

terscheidet Liebe vom Gefühl. Be-

sonders diese philosophischen Fra-

gen gefallen mir, sowie die berei-

chernde und interessanten 

Firmstunden. Im Vergleich zu vorher 

hat sich vor allem meine Beziehung 

zu Gott und Jesus verbessert und, 

auch wenn ich weiterhin einige 

Zweifel und Fragen habe, weiß ich, 

dass sich diese im Laufe des Firmkur-

ses klären werden. Mein Danke-

schön geht besonders an Martina, 

unsere Katechetin, und an den 

weiteren Firmlingen, von denen ich 

Vieles gelernt habe.           

Sophie R. Marshall 
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Was verbindest du mit der Firmung?  

 

Die Firmung bringt mich Gott näher und hilft mir, mich besser am Glauben 

an Gott zu orientieren.  Bruno 

Mich verbindet der Glaube  an Gott mit der Firmung. Laura 

Mich verbindet der Kontakt mit Gott und dem Heiligen Geist mit der  

Firmung. Nauel 

Ich verbinde die Kirchengemeinschaft und die sonntäglichen Gottesdienste 

mit der Firmung. Die Firmung ist für mich ein „Treffen“ mit Gott, bei dem ich 

mehr über das „Christ-Sein“ lerne. Leonard 

Ich mache die Firmung, um meine innere Verbindung zu Gott zu stärken. 

Daniel  

Die Firmung bedeutet für mich ein Bündnis mit Gott. Außerdem ist sie ein 

Zeichen von Gemeinschaft.  Lucia 

16 
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Wir werden Anfang November diesen Jahres gefirmt. 

Danke, dass Sie uns mit Ihrem Gebet begleiten! 

18 

Sakrament der Firmung 

Ist die Firmung zeitgemäß? – Erfahrungen einer Firmlings-Mutter 

Die Firmung steht bei vielen  

15-Jährigen heutzutage nicht auf 

der Top-Ten-Prioritätenliste. In 

einem Alter, in dem Jugendliche 

beginnen, zunehmend Entscheidun-

gen eigenverantwortlich zu treffen 

und die Akzeptanz der Gruppe eine 

große Rolle spielt, entscheiden sich 

junge Leute aus freien Stücken oft-

mals  nicht für die Katechese. Ist es 

legitim, seitens überzeugter und 

gläubiger Eltern – bei allem Respekt 

für das Selbstbestimmungsrecht 

ihrer Kinder- Einfluss auf diesen 

Entscheidungsprozess auszuüben?  

Für Jugendliche - insbesondere in 

Zeiten coronabedingter Einschrän-

kungen, in denen außerschulische 

Aktivitäten zum Stillstand kommen 

und Treffen mit Freunden nur noch 

online stattfinden, erscheinen re-

gelmäßige Firmvorbereitungstreffen 

sehr weit weg – und sind doch so 

wichtig!  

Die Katechese vermittelt Werte, die 

heute noch genauso wichtig sind 

wie in der Vergangenheit, aber in 

der Gesellschaft und gerade unter 

jungen Menschen häufig an Stellen-

wert verloren haben: Nächstenliebe, 

Solidarität, Hilfsbereitschaft, Mens-

chlich-keit, Vertrauen in Gott und in 

die Mitmenschen, Zuversicht. Die 

Katechese bietet Muße, über The-

men nachzudenken, die im Alltag 

der Jugendlichen und angesichts 

hoher schulischer Anforderungen zu 

kurz kommen: Wo ist mein Platz in 

der Gesellschaft, in der Gemein-

schaft? Was möchte ich im Leben 

erreichen? Welche Rolle spielt Gott 

dabei? Sie bietet Raum und Zeit, 

sich mit Gleichaltrigen darüber aus-

zutauschen, was man vom Leben 

und der Gemeinschaft erwartet, 

aber auch darüber, was man bereit 

ist, zu geben. Man lernt Jugendliche 

kennen, die vielleicht nicht zum en-

gen Freundeskreis gehören, die an-

ders denken, den eigenen Horizont 

aber sicher erweitern.  
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Die Jugendlichen lernen eine offene 

und ehrliche Kommunikation ken-

nen, die abseits des üblichen Cool-

seins liegt – und sehr bereichernd 

sein kann.  

Wie bereichernd, stelle ich immer 

wieder fest, wenn mein Sohn 

äußerst gut gelaunt von der Ka-

techese heimkommt.  

Das Kennenlernen der Glaubens-

kommunikation und das Angebot, 

im Glauben eine Heimat zu finden, 

sind Ziele der Katechese. Meine Er-

fahrung ist, dass viele Jugendliche 

dieses Angebot dankbar annehmen, 

wenn sie sich erst einmal für die 

Katechese entschieden haben. Ob 

sie auch langfristig im Glauben und 

in der Kirche beheimatet sein wer-

den, können Eltern nicht immer 

beeinflussen, aber mit der Firmung 

wird ein Grundstein gelegt, der ih-

nen nicht mehr genommen werden 

kann. 

Barbara Jünger  

 

 

 

 

 

 

 

Gebet des Hl. Augustinus  
zum Heiligen Geist 

Atme in mir, 
Du Heiliger Geist, 
dass ich Heiliges denke. 

Treibe mich, 
Du Heiliger Geist, 
dass ich Heiliges tue. 

Locke mich, 
Du Heiliger Geist, 
dass ich Heiliges liebe. 

Stärke mich, 
Du Heiliger Geist, 
dass ich Heiliges hüte. 

Hüte mich, 
Du Heiliger Geist, 
dass ich dich nimmer verliere. 

20 

 

 

Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, in Kreuz ist Hoffnung.  

(Gotteslob Nr. 296)  
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Pastoral  

Katecheten 

 

Ab sofort sucht unsere Pfarrei Personen, die bereit sind, die vorhandenen 
Materialien für die jeweiligen Katechesestunden zu aktualisieren und zu ver-
teilen. Auch ehrenamtliche Katecheten, die bereit sind Katechesen zu über-
nehmen sind gefragt. Frau Patricia Koch und Frau Daura Carballo haben sich 
schon dazu bereiterklärt. Über weitere Mitarbeiter würden sich die Erstkom-
munionkinder sowie die gesamte Pfarrei freuen.  

22 

Die Feier der Erstkommunion für insgesamt 44 Kinder findet in diesem Jahr 

am 25. April um 11 Uhr und am 1. und 2. Mai jeweils um 11 Uhr und um 13 

Uhr statt.  

Pastoral 

Erstkommunionkatechese 
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Ökumene 

Gemeinsames Osterdatum  

 
Wird es im Jahr 2025 ein gemeinsames 
Osterdatum aller Christen geben? 
 

Es ist eines von vielen Zeichen der 
Spaltung und Zersplitterung, dass 
Christen an ganz verschiedenen Da-
ten ihr Osterfest feiern. Jetzt wagt 
ein Vertreter des orthodoxen Öku-
menischen Patriarchats von Kon-
stantinopel einen Vorstoß für ein 
gemeinsames Osterdatum - den der 
vatikanische Ökumene-Verantwort-
liche Kurt Koch begrüßte. 

 

Konstantinopels Vertreter beim 
Weltkirchenrat, der orthodoxe Erz-
bischof Job Getcha von Telmessos, 
setzt sich in der neuen Ausgabe sei-
nes Newsletters dafür ein, dass 
Christen aller Konfessionen ab dem 
Jahr 2025 das Osterfest alle zusam-
men am selben Tag feiern sollen. 
2025 jährt sich das Erste Ökumeni-
sche Konzil von Nizäa zum 1.700sten 
Mal – für den aus Kanada stammen-
den Erzbischof ein guter Anlass für 
die Vereinheitlichung des Osterda-
tums. Zumal 2025 Ostern sowieso 
im westlichen wie im östlichen Ka-
lender auf denselben Tag fällt. 

 

Job setzt sich dementsprechend für 
eine Reform des orthodoxen Kalen-
ders ein. Das Konzilsjubiläum, das 
auch ökumenisch in großem Stil be-
gangen werden soll, scheint ihm 
„eine gute Gelegenheit“ dazu. Nizäa 
habe nicht nur ein christliches Credo 
verfasst, sondern auch dafür ge-
sorgt, dass die ganze damalige 
Christenheit Ostern an einem ge-
meinsamen Datum feierte. „Um den 
Beschlüssen des ersten Ökumeni-
schen Konzils wirklich treu zu blei-
ben“, sei es daher angezeigt, zu ei-
nem einheitlichen christlichen Ost-
erdatum der Ost- und der Westkir-
che zurückzukehren. 

 

Beifall aus dem Vatikan 

Gegenüber der Nachrichtenagentur 
kath.ch begrüßte Kardinal Koch den 
Vorschlag, den der Co-Präsidenten 
der Internationalen Gemischten 
Kommission für den theologischen 
Dialog zwischen der Katholischen 
Kirche und der Orthodoxen Kirche 
gemacht hatte. Ostern, so der Kardi-
nal, sei das höchste Fest der Chris-
ten: „Deshalb wäre es ein sehr schö-
nes und wichtiges Zeichen, wenn 
wir Christen für dieses Fest ein ge-
meinsames Datum hätten.“ 
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Der 1700. Jahrestag des Konzils von 
Nizäa, das sich bereits im vierten 
Jahrhundert für ein gemeinsames 
Osterdatum eingesetzt habe, sei 
eine „gute Gelegenheit, in der heuti-
gen Zeit ein gemeinsames Osterda-
tum wieder zu finden“. 

Er begrüße deshalb den Vorstoß von 
Erzbischof Job von Telmessos und 
hoffe, „dass er auf gute Resonanz 
stoßen wird“, so der Schweizer Ku-
rienkardinal: „Ein gemeinsames Ost-
erdatum zu vereinbaren wird zwar 
nicht leicht sein; es lohnt sich aber, 
sich dafür einzusetzen. Dieser 
Wunsch liegt auch Papst Franziskus 
und auch dem Koptischen Papst Ta-
wadros sehr am Herzen.“ 

 

13 Tage Rückstand 

Das Konzil hatte festgelegt, Ostern 
am ersten Sonntag nach dem Voll-
mond nach der Frühlings-
Tagundnachtgleiche zu begehen. 
Allerdings folgen die orthodoxen 
Kirchen in aller Welt nicht dem gre-
gorianischen, sondern dem juliani-
schen Kalender. Eine Kalender-
reform ist in der orthodoxen Kirche, 
woran auch Erzbischof Job erinnert, 
immer wieder mal im Gespräch ge-
wesen. Sie scheiterte aber, wie der 
Vertreter des Ökumenischen Patri-
archats unumwunden schreibt, da-
ran, dass nicht alle orthodoxen Ver-
antwortlichen den als „römisch-

katholisch“ eingestuften gregoriani-
schen Kalender übernehmen woll-
ten. 

Dieser heute weltweit gängigste 
Kalender wurde 1582 von Papst 
Gregor XIII. eingeführt; er fußt auf 
dem julianischen Kalender, der im 
Wesentlichen im Jahr 45 vor Chris-
tus von Julius Caesar entwickelt 
wurde. Der julianische Kalender 
„hinkt“ dem gregorianischen um 13 
Tage hinterher. Das führt zu unter-
schiedlichen Daten nicht nur beim 
Oster-, sondern auch beim christli-
chen Weihnachtsfest. 

 

Ostertermin: „Papst Franziskus wäre 
bereit, Kompromisse zu machen“ 
 
Es wäre eine echte ökumenische 
Errungenschaft: Ab 2025 sollen alle 
Christen einen gemeinsamen Oster-
termin haben. Dieser Vorstoß kam 
jüngst aus dem Ökumenischen Patri-
archat von Konstantinopel. Der vati-
kanische Ökumene-Verantwortliche, 
Kardinal Kurt Koch, sagte uns, Papst 
Franziskus wäre wohl bereit, bei der 
Frage des Ostertermins Zugeständ-
nisse zu machen. 

Zu den Themen, die die ökumeni-
schen Gespräche belasten und als 
Hürde gelten, zählen die Feiertags-
fragen. Ob Weihnachten oder Os-
tern:  
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Ökumene 

Gemeinsames Osterdatum  

Nicht alle Christen feiern diese bei-
den wichtigsten Feste im Kirchen-
jahr am selben Tag. Besonders kom-
pliziert ist das beim Osterter-
min. Immer wieder kamen Vorstö-
ße, man möge doch die christlichen 
Hochfeste alle gemeinsam am sel-
ben Tag feiern. Der jüngste Vor-
schlag stammt von Erzbischof Job 
Getcha von Telmessos, dem Leiter 
der Ständigen Vertretung des Patri-
archats von Konstantinopel. 

 

Der vatikanische Ökumene-
Verantwortliche, Kardinal Kurt Koch, 
befürwortet eine gemeinsame Lö-
sung ausdrücklich. Im Gespräch mit 
Radio Vatikan sagte er, auch Papst 
Franziskus liege ein gemeinsamer 
Ostertermin sehr am Herzen. Gera-
de in gemischtkonfessionellen Ehen 
sei die Terminfrage eine Belastungs-
probe. So könne es vorkommen, 
dass der eine Ehepartner bereits 
Ostern feiere, während der andere 
noch in der Fastenzeit sei. 

 

 „Ich glaube, Papst Franziskus wäre 
sogar bereit, hier Kompromisse zu 
machen. Es ist ein Anliegen, das 
auch einen sehr starken Impuls vom 
koptischen Papst Tawadros bekom-
men hat, und wenn nun auch eine 

Initiative von orthodoxer Seite 
kommt, dann ist das zu begrüßen. 
Erzbischof Job redet ja vor allem in 
die orthodoxe Kirche hinein, dass 
man jetzt darauf eingehen soll. Das 
war ja schon lange in Verhandlung 
gewesen und es war auch auf dem 
Panorthodoxen Konzil von Kreta 
(2016) eigentlich als Thema vorgese-
hen gewesen. Doch es wurde bisher 
nicht realisiert. Es geht um eine Ka-
lenderreform in der orthodoxen 
Kirche, die durchgeführt werden 
soll. Denn dann würde es auch Hoff-
nungszeichen entstehen, dass man 
einen gemeinsamen Weg für alle 
Christen finden würde. Es wäre na-
türlich schön, wenn dies zum 1.700 
Jahr-Jubiläum des Ersten Ökumeni-
schen Konzils von Nizäa einen neu-
en Weg gefunden würde.“ 

In vier Jahren, 2025, jährt sich das 
Erste Ökumenische Konzil von Nizäa 
zum 1.700 Mal. Damals, 321, wurde 
versucht, die grundlegenden Diffe-
renzen im Osterfeststreit mit der 
Festlegung des Osterfestdatums 
auszuräumen. Der genaue Wortlaut 
des Beschlusses ist nicht erhalten, 
doch lässt sich aus einem Schrei-
ben Kaiser Konstantins schließen, 
dass das Osterfest gemäß dem Kon-
zil zu feiern sei und zwar an einem  
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Sonntag nach dem jüdischen Pes-
sach-Fest.  

Die beabsichtigte Einheit in der Os-
terfeier erreichte das Konzil jedoch 
auch noch nicht. Aber seither ging 
es vorwiegend nur noch darum, wel-
che die richtige und sichere Rechen-
methode sei, den Termin voraus zu 
bestimmen. „Die Schwierigkeit ist 
dann später entstanden, als Papst 
Gregor XIII. die Kalenderreform - 
den Gregorianischen Kalender - ein-
geführt hat, der in den westlichen 
Kirchen dominierend geworden ist, 
während die orthodoxen Kirche wei-
terhin am Julianischen Kalender 
festhalten.“ 

 

 

 

 

Jüdische Wurzeln 

Was aus Sicht des Kardinals wenig 
Sinn machen würde: das Osterfest 
auf einen willkürlichen fixen Sonn-
tag festzulegen. „Ich glaube, die jü-
dischen Wurzeln dürfte man auch 
nicht vergessen, wenn man eine 
Lösung finden will", so Koch. „Wenn 
man jetzt irgendein Datum nehmen 
würde, z. B. den zweiten Sonntag im 
April oder so was, dann müsste man 
auch sensibel gegenüber den jüdi-
schen Wurzeln sein. Deshalb ist die 
Frage nicht sehr einfach, aber ich 

denke, es ist gut, wenn sie angegan-
gen wird.“ 

Wie sensibel die Frage des Osterter-
mins ist, zeigt das Beispiel Griechen-
land, auf das Kardinal Koch ver-
weist. Als das südosteuropäische 
Land 1923 den Gregorianischen Ka-
lender übernahm, habe dies Kompli-
kationen ausgelöst.  

 

 

„Das hat dann auch dazu geführt, 
dass da noch ein dritter Kalender 
eingeführt worden ist, nämlich der 
Meletianische Kalender, der eine 
neue Berechnung des Julianischen 
Kalenders ist. Teilweise hat die Ka-
lender-Frage auch zu Spaltungen 
innerhalb der orthodoxen Kirche 
geführt, und das will man natürlich 
auf jeden Fall vermeiden. Es hat kei-
nen Sinn, ein gemeinsames Osterda-
tum zu finden, wenn das noch zu 
neuen Spannungen führen würde.“       

 (vatican news – 11.03.2021) 

 

 

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/04/15/immer_gemeinsam_ostern_feiern_%E2%80%9Edas_dauert_noch%E2%80%9C/de-1305363
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/04/15/immer_gemeinsam_ostern_feiern_%E2%80%9Edas_dauert_noch%E2%80%9C/de-1305363
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-03/ostern-orthodox-christen-kalender-reform-datum-job-oekumene.html
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-03/ostern-orthodox-christen-kalender-reform-datum-job-oekumene.html
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-03/ostern-orthodox-christen-kalender-reform-datum-job-oekumene.html
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Traditionelles Osterbrot 

500 g Mehl 

100 g Zucker 

1 Pck. Hefe, frische 42 g 

200 ml Milch 

2 Ei(er)  

2 EL Rum 

100 g Butter, (zerlassen und wieder abgekühlt) 

etwas Salz  

100 g Rosinen 

100 g Früchte - Backmix ( Zitronat, Orangeat, Kirschen..) 

 Zum Bestreichen: 

50 g Butter, zerlassene 

 Hagelzucker 

Rum, Butter und das Dampfl mit dem Knethaken solange kneten, bis 
sich der Teig von der Schüssel löst (ca. 4-5 min lang) – dann zuge-
deckt warm stellen, bis sich der Teig mindestens verdoppelt hat 
(etwa 50 min). 
 
Die Rosinen und Früchte über den Teig geben und mit dem 
Knethaken einkneten, den Teig in eine gefettete und gut bemehlte 
Form, z.B. 26er Springform, geben, mit scharfem Messer je 2 x eins-
chneiden (diagonal) und nochmals zugedeckt 20 min rasten lassen – 
im vorgeheizten Rohr dann bei 170° ca. 45 min backen - danach so-
gleich mit der zerlassenen Butter bestreichen und mit Hagelzucker 
bestreuen. 
 

28 

Informationen aus der Pfarrei  

Dienst am Nächsten  

Dienst am Nächsten  

 

Kollekten und Spenden für Hilfsbedürftige  

 

Seit dem letzten Pfarrbrief hat unsere Pfarrei einen Gesamtbeitrag von 

2.478,63 € für hilfsbedürftige Personen oder Organisationen aufgebracht. 

 

Zweckgebundene Kollekten 

 

GESAMT                                                                              2.478,63 € 

Wir danken allen sehr herzlich, die für diese Zwecke gespendet und  

somit anderen geholfen haben. 

 

Día del Seminario  345,22 € 

Infancia Misionera      473,76 € 

Manos Unidas   695,70 € 

Dia de Hispanoamerica    302,10 € 

Hilfsbedürftige der Pfarrei   661,85 € 
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Informationen aus der Pfarrei  

BIZUM: Neue Weise des Spendens 

 

 

Bizum ist eine Technologieplattform, die ein einheitliches Bezahlsystem 
ermöglicht, das fast alle Banken in Spanien anbieten und mit dem eigenen 
Handy funktioniert. 

 

Bizum ermöglicht Überweisungen und das Bezahlen in Geschäften. Die Bi-
zum-App und das Freischalten der Anwendung für das eigene Konto erfolgt 
über die Website der eigenen Bank. 

 

Mit Bizum und die entsprechende Kennzahl (código) unserer Pfarrei können 
Sie in Echtzeit eine Spende an uns senden. 

 

Die Kennzahl der Pfarrei Santa Maria ist: 01803. 

 

 

Für Ihre Spenden, wie auch immer diese an unsere Pfarrei gelangen,  

danken wir Ihnen sehr herzlich.  
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Allgemeine Informationen 

Zeitplan der Gottesdienste 

Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen 

Wochenplan oder unserer Homepage! 

www.katholischegemeinde.com 

Messe in deutscher Sprache: 

Sonntags   11:00 Uhr 

 

Messen in spanischer Sprache: 

Mo - Sa  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 

Liturgie Öffnungszeiten  
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Allgemeine Informationen 

Gruppen und Kreise 

 

Besuchsdienst 
nach Vereinbarung  

 

Kinderkirche 
in der Regel jeden 3. Sonntag  
des Monats, 11:00 Uhr 

 

Konversationsforum 
jeden dritten Donnerstag des  
Monats, 20:00 Uhr 

 

Kommunionkatechese 
Donnerstags/Samstag  
17:35/ 10:00 Uhr 

 

Firmkatechese  
Freitag (zweimal im Monat)  
17.00 Uhr  

 

Alle anderen Aktivitäten müssen 

leider bis auf Weiteres ausfallen. 

 

Termine der Evangelischen Gemeinde 

Kinderbibelclub KiBi Freitag,   23.04 14:00 bis 17:00 Uhr 

Kinderbibelclub KiBi Freitag,   21.05 14:00 bis 17:00 Uhr 

Konfitag Samstag, 24.04. 10:00 bis 18:00 Uhr 

Konfirmation   Sonntag, 16.05. 11:00 Uhr 

Konfi3 Einsegnung Sonntag, 23.06. 11:00 Uhr 

Seniorennachmittage Dienstag, 20.04. 15:00 Uhr 

Seniorennachmittage Dienstag, 18.05 15:00 Uhr 
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Neues  

Interview mit Papst Franziskus  

Papst in Interviewbuch: In Gesundheit 
statt Waffen investieren 
In die Heilung der Welt zu investieren 
statt in Waffen – dazu ruft Papst Fran-
ziskus in einem neuen Interviewbuch 
auf, das auf Gesprächen mit dem italie-
nischen Vatikan-Journalisten Domenico 
Agasso beruht.  
 
Das am Dienstag, 16. März 2021, in Ita-
lien erschienene Interviewbuch trägt 
den Titel Dio e il mondo che verrà, 
übersetzt etwa „Gott und die zukünftige 
Welt“, und wird gemeinsam vom italie-
nischen Verlag Mondadori (Edizioni 
Piemme) und dem Vatikanverlag (LEV) 
herausgegeben. 
Angesichts der beispiellosen Krise, die 
die Welt derzeit durchmacht, ist Ge-
schwisterlichkeit das Gebot der Stunde, 
macht der Papst in dem Gespräch mit 
dem Redakteur der Zeitung „La Stam-
pa“ deutlich; zum Thema hatte er jüngst 
die Enzyklika „Fratelli tutti“ vorgelegt. 
 
Krise als Chance zum Wandel 
Franziskus erneuert seinen Appell, die 
aktuelle Krise - trotz aller Schwie-
rigkeiten - als Chance zu nutzen, um 
einen grundlegenden Wandel in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft zu bewir-

ken. Diese „Zeit der Prüfung“ brauche 
solidarische, weise und weitsichtige 
Entscheidungen, um die Zukunft der 
Menschheit zu retten, betont der Papst: 
„Wenn wir den Prozess als Chance nut-
zen, können wir uns unter dem Banner 
der menschlichen Geschwisterlichkeit 
auf das Morgen vorbereiten, zu dem es 
keine Alternative gibt, denn ohne eine 
übergreifende Vision wird es für nie-
manden eine Zukunft geben.“ 
 
Kooperation statt Spaltung 
Statt auf Nationalismus und 
Abschottung zu setzen, müssten die 
Staaten sich gemeinsam der Krise stel-
len, es brauche Kooperation und Aus-
tausch statt Spaltung und Polemik. „Die 
Staatschefs könnten miteinander reden, 
sich gegenseitig beraten und sich auf 
Strategien einigen“, schlägt der Papst 
vor. 
Kritik übt Franziskus am Profit- und 
Machtstreben und einer Mentalität der 
Verschwendung. Angesichts der aktuel-
len Weltlage sei die Finanzierung be-
stimmter Industrien und Unternehmen, 
die für Frieden, Mensch und Umwelt 
schädlich sind, ein „Skandal“, so der 
Papst. Der Weg aus der Krise führe über 
„ein neues Entwicklungsmodell, das das 
Zusammenleben der Völker im Einklang 
mit der Schöpfung als unhinterfragbar 
ansieht“. Damit verbunden sind für den 
Papst Nachhaltigkeit in unseren Le-
bensstilen und eine „gerechte Ver-
teilung der Ressourcen“, die eben jene 
global Benachteiligte stärkt und 

http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Menschen heilen statt Waffen  
herstellen 
Mehr denn je gelte es in diesem Krisen-
moment für den Papst in die Heilung 
und Gesundheit der Menschheit zu in-
vestieren, wie Franziskus deutlich 
macht. So müsste man etwa weiter da-
ran arbeiten, eine „Gesundheits-
versorgung für alle bereitzustellen“. 
Investitionen in zerstörerische 
Wirtschaftszweige sollten umgeleitet 
werden, macht er deutlich und fordert 
erneut eine Unterbindung des Waffen-
handels, der in vielen Teilen der Welt 
Krieg und Not weiter antreibt: „Es ist 
nicht länger zu ertragen, dass wir 
weiterhin Waffen herstellen und mit 
ihnen handeln und dabei riesige 
Summen an Kapital ausgeben, das dazu 
verwendet werden sollte, Menschen zu 
heilen und Leben zu retten“, so Fran-
ziskus. 
Der Papst spricht in diesem Zusammen-
hang von einem „dramatischen Teu-
felskreis zwischen Waffengewalt, Armut 
und sinnloser und gleichgültiger Aus-
beutung der Umwelt“. Diese Dynamik 
verhindere Versöhnung, heize Men-
schenrechtsverletzungen weiter an und 
behindere eine nachhaltige Entwick-
lung. Als dringlich hebt Franziskus er-
neut den Schutz der Schöpfung hervor: 
Es brauche umgehend „radikale persön-
liche und politische Entscheidungen, 
bevor es zu spät ist: „Wir dürfen keine 
Zeit mehr verlieren.“ 
 
Pfeiler des Wiederaufbaus 
Alle Kräfte der Gesellschaft sieht der 
Papst in der Pflicht, die Folgen der Krise 
abzumildern, gemeinsam „Grundpfeiler 
des Wiederaufbaus“ zu errichten und 

einer ethischen Erosion entgegenzuwir-
ken. Die Politik müsse mit Ehrlichkeit, 
Transparenz und Weitsicht handeln, 
„aber jeder von uns, nicht nur die Re-
gierenden, ist aufgerufen, Gleichgül-
tigkeit, Korruption und die Duldung von 
Verbrechen auszurotten.“ 
Würdigende Worte findet der Papst für 
die soziale und wirtschaftliche Kraft der 
Frauen. Mit Blick auf ihre Mehrbelas-
tung in der Krise rät Franziskus zu mehr 
Unterstützung von Frauen bei der Kin-
dererziehung, Lohngleichheit und glei-
che Chancen auf Arbeit. 
 
Papst macht Corona-Generation Mut 
Der jungen Generation, deren Zukunfts-
perspektiven weltweit durch die Corona
-Pandemie stark eingeschränkt werden, 
ermutigt der Papst, „nicht mit dem 
Träumen aufzuhören“ und sich „dem 
wirtschaftlichen Abschwung nicht zu 
beugen“. „Natürlich haben vielleicht 
noch nie so wie in diesem dritten Jahr-
tausend die neuen Generationen den 
höchsten Preis für die Wirtschafts-, Ar-
beits-, Gesundheits- und Moralkrise 
bezahlt“, räumt der Papst ein. „Aber 
Selbstmitleid führt in der Tat nirgend-
wohin“, so Franziskus, der sich zuver-
sichtlich zeigt, dass die jungen Leute 
nicht aufhören werden, „nach Mögli-
chkeiten zu suchen“, zu lernen und zu 
arbeiten. 
 
 
Bei den Zitaten aus dem Interview mit 
Papst Franziskus handelt es sich um eine 
Arbeitsübersetzung von Vatican News. 
Copyright © 2021 Mondadori Libri 
S.p.A., Milano und © 2021 Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano. 
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Grüße aus Passau  

Früherer Volontär Mario Hermann  

Liebe Gemeinde, 

vor zwei Jahren habe ich die letzten 
Monate meines Volontariats bei 
euch in der Gemeinde verbracht. 
Seitdem hat sich einiges verändert, 
in der Welt und in meinem Leben. 
Seit 2019 studiere ich an der Univer-
sität Passau Kulturwirtschaft, ein 
interdisziplinärer und international 
geprägter Studiengang, der sich aus 
dem Studium der Geschichte eines 
Kulturraums, der Geschichte, der 
Wirtschaft und moderner Fremd 
sprachen zusammensetzt. Mein Aus-
landsjahr in Madrid bot im Nachhi-
nein betrachtet die bestmögliche 
Studienvorbereitung. Ich habe nicht 
nur die Liebe zur spanischen Kultur 
und Sprache entdeckt, sondern auch 
gelernt, selbstbewusst auf Men-
schen zuzugehen, Verantwortung 
für mich und andere zu überneh-
men, Herausforderungen anzuneh-
men und auch hin und wieder mit 
widrigen Umständen umzugehen. 
All diese Fähigkeiten sind für mich in 
der aktuellen Zeit bedeutender 
denn je zuvor geworden. Als Stu-
dent und Asthmatiker leide ich der-
zeit wie viele andere Menschen 
auch enorm unter der Pandemie. 
Bei all den Ängsten vor einer An-
steckung, der psychischen Belas-
tung, die das Online Studium mit 

sich bringt, und dem Drang, auch 
mal wieder seine Freunde persön-
lich treffen zu wollen und ein paar 
Bier zu trinken, ist es enorm wichtig, 
sich auf das zu fokussieren, was man 
beeinflussen kann, und sich auch in 
Dankbarkeit zu üben.   

Deshalb bin ich heilfroh darüber, 
dass meine Freunde, meine Familie 
und ich selbst bisher von einer Coro-
nainfektion verschont geblieben 
sind, keine finanziellen Sorgen erlei-
den, nach wie vor ein Dach über 
dem Kopf haben und die Zuversicht, 
dass sich die Zeiten wieder ändern 
werden.  
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Falls es die pandemische Lage zulas-
sen sollte, könnte ich schon im Sep-
tember für ein Auslandssemester 
nach Spanien zurückkehren. Bis die-
se Entscheidung getroffen ist, wird 
jedoch noch viel Wasser aus der Ilz 
und dem Inn in die Donau münden 
und meine Haare werden wohl noch 
etwas wachsen.  

In diesem Sinne 

Einen schönen Gruß aus der Drei-
flüssestadt Passau!  

   Euer Mario  

 

Grüße aus Passau  

 

Haben Sie Interesse daran,  
Ihre Französischkenntnisse zu vertiefen? 
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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). 
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