
Friedensorientiertes Rundschreiben mit Hinweisen zu 
besonderen Gottesdiensten 

 

Liebe Pfarrverbands-Engagierte, 

der Ukraine-Krieg belastet auch die allermeisten von uns hier in 
Deutschland, besonders wohl auch die Jüngeren, wie die Zeitung berichtet, 
und das, nachdem viele noch Corona-belastet sind, und sei es "nur" bzgl. des 
Nervenkostüms. 

Um gut handlungsfähig für unser eigenes Umfeld wie auch für z.B. Flüchtlinge 
zu bleiben, ist es sehr hilfreich, "kühlen Kopf" zu bewahren. 

Dabei kann uns unser Glaube sehr helfen, durch den wir uns eingebunden 
und eingebettet wissen in ein größeres Ganzes, und zwar in ein positives 
größeres Ganzes! Gebet und Meditation helfen uns zur eigenen Mitte. Sehr 
hilfreich sind in nervenaufreibenden Situationen aber auch 
zukunftsförderliche Informationen und besonders Perspektiven. 

Daher wollte ich eigentlich einen Informationsabend bezüglich möglicher 
Haltungen, Handlungen und Perspektiven zum Ukraine-Krieg organisieren. 
Dies gelang mir nun nicht, aber für die, die sich konstruktiv und 
perspektivisch mit der Situation des Ukraine-Krieges auseinandersetzen 
wollen, will ich Hinweise weitergeben. 

Alle andern können dieses Rundschreiben gleich wieder löschen, 
nachdem vielleicht noch der "Werbeblock" zu besonderen kommenden 
Gottesdiensten überblickt wurde: 

- derzeit bei Interesse auf die besonders gestalteten Maiandachten achten 
(siehe Gottesdienstordnung, z.B. hier: https://pfarrverband-
bruckmuehl.de/index.php/liste-gottesdienstordnung.html) 

- Christi Himmelfahrt, 26.5., 10.30h: großer ökumenischer Gottesdienst im 
Garten des Volksmusikarchives, Bruckmühl (bei Schlechtwetter in Herz 
Jesu) 

- Pfingstmontag, 6.6.: Bittgänge nach Weihenlinden, dort großer 
Sternwallfahrts-Gottesdienst um 10.30h (bei Schönwetter draußen), abends 
19.00h meditative Orgelmusik in Mittenkirchen 

- Fronleichnam, 16.6., 9.00h: Fronleichnamsfest in Mittenkirchen (für den 
Pfarrverband) 
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- Pfarrverbandsfest mit Familiengottesdienst am Sonntag, 26.6., 10.30h in 
Bruckmühl, Herz Jesu. 

 

Nun zu weiterführenden Gedanken, Informationen und Ausblicken über 
die Frage, wie wieder Frieden erreicht werden könnte: 

- eine zweiseitiges Statement dazu hier: 

https://pfarrverband-bruckmuehl.de/ueber-uns/aktuelles/811-christ-sein-in-
zeiten-von-krieg.html 

- ausführlichere konkrete mögliche Schritte hier (auch im Statement verlinkt, 
Kurz- oder Langform): 

https://www.sicherheitneudenken.de/ 

- die Anmeldung zu einem online-Diskussionsabend "Frieden schaffen - mit 
Waffen?" kommenden Mittwoch, 11.5., 19.30 - 21.00 Uhr u.a. mit der Pax-
Christi Generalsekretärin und Wolfgang Thierse hier: 

https://abo.publik-forum.de/bestellung/664 

- ein sehr ausführlicher friedenspolitischer Aufsatz hier: 

https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/507623/die-hoffnung-auf-eine-
gesamteuropaeische-friedens-und-sicherheitsarchitektur-nicht-aufgeben/ 

- zwei kleine unterstützenswerte Vereine, die sich sehr konkret um Frieden 
bemühen, hier: 

http://www.mskveraendern.de/ 

https://www.soziale-verteidigung.de/ 

Soweit eine kleine Zusammenschau von Perspektiven, die uns etwas über den 
eigenen Tellerrand schauen lassen. 

Als Christen gilt es, begründeten Mut und Hoffnung zu verbreiten, dazu 
wünsche ich uns allen einen "kühlen Kopf" und vor allem: Gottes Segen! 

Markus Brunnhuber 

P.S.: Ab 1. Juni ist meine berufliche Hauptaufgabe als neuer Dekanatsreferent 
in den Dekanaten Bad Aibling, Rosenheim und Chiemsee tätig zu sein, daher 
ist dies wahrscheinlich mein letztes Rundschreiben... 
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