
#werde1vonUns

Landkreis Ebersberg – Kindergot-
tesdienste im Freien, Tag der
offenen Kirche, verschiedene
musikalische Projekte, die
lange Nacht der Kirchen, neue
Wege in der Firmvorbereitung,
Starlight Prayer, Freiluftgot-
tesdienste und vieles mehr
tragen in Forstinning dazu
bei, eine lebendige Gemeinde
zu gestalten. Wir erleben in
Forstinning gerade in den letz-
ten Wochen und Monaten der
Pandemie sehr viel Zuspruch
bei unseren regelmäßigen
Freiluftgottesdiensten. Der
Starlight Prayer, die etwas an-
dere Andachtsform mit Musik,
Licht und Texten, hat auch
neue Zielgruppen in unserer
Gemeinde angesprochen.
Ich bin seit elf Jahren Mit-

glied im Pfarrgemeinderat
(PGR) Forstinning und habe vor
vielen Jahren meinen Glauben
neu entdeckt und auch lieben
gelernt. Vieles im Umgang in
den Pfarrgemeinden ist nicht
ganz weit weg von meinem Be-
ruf. Ich arbeite für ein gastrono-
misches Familienunternehmen
in München und bin gelernter
Konditor und Koch.
Was nützt ein tolles Produkt

aus der Küche oder Patisse-
rie, wenn es nicht verständlich
oder ohne Liebe serviert wird?
Nur die Tür zum Wirtshaus
aufsperren und hoffen, dass
die Gäste schon kommen, weil
die Produkte so toll sind, funk-
tioniert auch nicht so richtig.
Für mich ist es mit Glaube und
Kirche ähnlich. Viele Menschen
wenden sich von der Kirche
ab, aber nicht vom christli-
chen Glauben. Zu viel ist in
der Vergangenheit und auch im
Jetzt passiert, das nicht ehrlich
und konsequent aufgearbeitet
wird. Wir müssen spüren, was
Menschen bewegt und was Sie
suchen. Mutig neue Akzente
setzen und auch ausprobieren.

Aber dazu braucht es Men-
schen, die sich für die Sache
Jesu begeistern und auch neue
Ideen einbringen und umset-
zen dürfen. Das Zusammen-
spiel zwischen Ehrenamt und
Hauptamtlichen muss auf Au-
genhöhe geschehen.
Pfarrer und Diakone brau-

chen aufgrund immer größerer
Pfarreien Ehrenamtliche, um
eine lebendige Kirche auch im
Jahr 2025 zu gestalten. Somit
bringt ein bunter Strauß von
Ehrenamtlichen jeglichen Alters
ein breites Spektrum von Ideen
und Meinungen einer Gemein-
de zusammen. Gemeinsam
sollte es gelingen Neues zu
entdecken, Bewährtes beizu-
behalten und auch mutig in die
Zukunft zu gehen.
Im März 2022 finden in un-

serem Erzbistum wieder PGR
Wahlen statt. Ich selbst finde
das Gremium des PGR sehr

wichtig, aber die Form wäre zu
überdenken. Menschen wol-
len sich nicht mehr für meh-
rere Jahre für ein Ehrenamt
verpflichten. Etwas bewegen
wollen, Zeichen setzen und

sich aktiv einbringen für einen
gewissen Zeitraum, wäre für
mich persönlich die richtige

Form und vielleicht für den ein
oder anderen besser vorstell-
bar, als eine Verpflichtung über
vier Jahre. Der PGR sollte nicht
nur zumCatering Unternehmen
degradiert werden, sondern
soll Netzwerken und den Pfar-
rer vor Ort bei der Umsetzung
von Glaubensinhalten und –
formen unterstützen. Auch
Stellung beziehen zu aktuellen
Themen, wie zum Beispiel die
nicht nachvollziehbare Aussa-
ge aus Rom, die Segnung von
gleichgeschlechtlichen Bezie-
hungen nicht zu gestatten.
Ich würde mich sehr freuen,

wenn wir Menschen gewinnen
können, um uns gemeinsam
auf denWeg zumachen, so wie
vor 2000 Jahren sich die Jün-
ger Jesu auf denWeg gemacht
haben. Die Sache Jesu braucht
Begeisterte. Mitmachen, mit-
gestalten und den Glauben neu
entdecken.

Sie erreichen mich, Toni
Beer, per E-Mail t.beer@haberl.
de oder unter der Rufnummer
(01 51) 12 55 53 56.

Die Rubrik „Ehrenamt im LKR

Ebersberg“ stellt im 14tägigen Rhythmus

Ehrenamtliche aus den verschiedensten

Vereinen und Organisationen mit ihrem

Engagement vor. Wenn auch Sie sich

mit Ihrem Engagement in dieser Rub-

rik vorstellen möchten, Sie Fragen oder

Interesse am Ehrenamt haben, finden

Sie nähere Infos unter https://ehrenamt.

lra-ebe.de. Wir freuen uns auch über Ihre

E-Mail an: demografie@lra-ebe.de

Die Sache Jesu braucht begeisterte Menschen

„Wir müssen spüren, was
Menschen bewegt und
was sie suchen“, sagt
Toni Beer.
Er ist erster Vorsitzender
des Pfarrgemeinderates in
Forstinning.
In unserer Rubrik
„Ehrenamt im Landkreis“
stellen wir ihn vor

Ehrenamtskarte
beantragen
Sie möchte eine Ehrenamts-
karte beantragen? Gerne,
unsere nächste Antragsfrist ist
der 14.Juli.

Termin

16 Region12. Juni 2021 FALKE: Tel. 0 81 21/22 36-6
GRAFING: Tel. 0 80 92/85 83-0

Mit EUCH geh ich überall hin!

▪▪ Erding
▪▪ Dorfen
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▪▪ Altdorf/LA
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