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„Suche Frieden und Jage ihm nach!“
Gleich zu Ferienbeginn heißt es, auf geht’s nach Rom! In 73 Bussen fuhren 
5.500 Ministrantinnen und Ministranten aus der Erzdiözese München und 
Freising in 173 Gruppen vom 28. Juli bis 3. August 2018 zur internationalen 
Ministrantenwallfahrt in die Ewige Stadt. Insgesamt waren diesmal 60.000 
Ministranten unter dem Motto: „Suche Frieden und jage ihm nach!“ dabei. 
Unter diesen vielen Ministranten waren auch Minis aus den Pfarreien 
Garmisch und Grainau dabei. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg 
und erkundeten Rom. Hier ein kleiner Auszug aus dem Reisetagebuch der 
Gruppe: 

29.Juli 11. Uhr: 

Nach einer 12-stündigen Busfahrt sind wir alle froh, dass wir in Rom 
angekommen sind. Gleich beim Aussteigen merkt man, dass man wohl 
wirklich in Rom gelandet sein muss, denn es hat die uns versprochenen 40 
Grad. Gleich werden die Zimmer bezogen und es geht zum Mittagessen. 
Nachdem wir alle gestärkt sind mit leckeren Pasta, machen wir uns auf zum 
ersten Gottesdienst in der Lateranbasilika. Dort angekommen, sind wir alle 
sehr erstaunt, wie viele Minis allein aus unserem Erzbistum nach Rom 
gekommen sind. Gemeinsam mit Weihbischof Wolfang Bischof stimmen wir
uns auf die kommenden Tage ein. 

30.Juli:

Wir ziehen durch die Stadt und machen uns auf, den Petersdom zu 
besuchen. Doch hier sind wir nicht alleine, es sind schon so viele Menschen 
in der Warteschlange, dass wir beschlossen, uns nicht 3 Stunden in der 
Sonne anzustellen. Stattdessen besichtigten wir die Engelsburg, von der 
man auch eine wunderbare
Aussicht auf die Dächer von Rom
hat. 

Am Nachmittag geht’s dann gleich
weiter ins Kolosseum, in dem uns
Herr Baur die Geschichten der
Gladiatoren erzählt. 



31.Juli: 

Sicherlich das Highlight der Woche. Es
steht die Papstaudienz an. Nachdem wir
am Vormittag bei einer Eisdiele zusehen
durften, wie man Eis herstellt, sind wir
nun auf dem Petersplatz mit 600.000
anderen Ministranten und es ist wirklich
mächtig was los.

17.30 Uhr: Wir hatten uns vorgekämpft bis auf den Platz. Die Moderatoren 
begrüßen alle Nationen, die gekommen waren. Bei Deutschland wird es 
dann so richtig laut. 

17.45 Uhr: Jetzt kann es nicht mehr lange dauern! 

17.50 Uhr: Der Papst erscheint auf einer der Leinwände. Und der ganze 
Platz bricht in lauten Jubel aus. Jeder versucht einen Blick auf den Papst zu 
erhaschen. 

18.00 Uhr: Die Audienz beginnt und wir Minis dürfen Fragen an den Papst 
stellen. Einfach ein Wahnsinns-Erlebnis! 

1.August: 

Heute geht es wieder früh los. Leider ist auch heute
der Ansturm auf den Petersdom so groß, dass wir es
auch diesmal nicht schaffen, auf die Kuppel zu
gehen. Aber natürlich gibt es in Rom noch Vieles
mehr zu sehen. So besuchen wir die Vatikanischen
Museen und sind wahrlich beeindruckt von den
vielen Räumen und Gemälden. Danach machen wir
uns auf, um uns mit anderen Minis zu treffen, bei
einem sogenannten „Blind Date“. Es kamen an vielen
verschiedenen Plätzen in Rom immer 150
Ministranten zusammen und tauschten sich aus, was
man schon alles erlebt hat in Rom. 



2.August: 

Leider schon unser letzter Tag in Rom. Wir
besuchen die Catakomben, in denen es dann
endlich einmal angenehme 17 Grad hat und
statten dann noch der Tiberinsel einen Besuch
ab, bevor es zu unserem Abschlussgottesdienst
nach St. Paul vor den Mauern ging. Hier empfing
uns Kardinal Reinhard Marx. Er segnete uns für
die Heimreise und dann hieß es auch schon
wieder Abschied nehmen von Rom.

Es war wirklich ein Erlebnis. Sei es die vielen Ministranten, die man überall 
egal wo, ob in der Metro, in  einer der Kirchen oder auch einfach auf der 
Straße traf.  Oder auch die gute Laune, die Herr Weihbischof Wolfgang 
Bischof verbreitete, wenn man ihn einfach mal so auf der Straße in Rom 
beim Eisessen traf. 

3. August: 

Nach einer langen Heimfahrt kommen wir wieder
daheim in Garmisch an und müssen erstmal
einen Pulli suchen, weil es dann doch etwas
kühler ist, als in Rom. Es wird gleich ausgemacht,
dass wir uns bald mal treffen müssen, um das
Eisrezept auszuprobieren und auch die vielen
Bilder anzusehen. Und weil wir es leider nicht auf
die Kuppel des Petersdoms geschafft hatten,
steht fest, dass es wohl nicht der letzte Besuch in
Rom gewesen ist. 

Ein herzlicher Dank ergeht an dieser Stelle an
Herr Markus Baur und Korbinian Glatz für die
gute Betreuung und die super Organisation.  

Franziska Kleißl im Namen der mitreisenden Minis: Korbinian Glatz, Andreas
und Flori Heiß, Jakob Kaufmann, Sebastian Kleißl , Theresa Paule, Lea 
Mäthner und Verena Zwerger  



Termine im Monat September: 

Auch dieses Jahr findet wieder das Schulfrühstück für die 
Erstklasseltern am 11. 9. im Pfarrheim statt. Am Donnerstag den 
13.9. um 8.30 Uhr wird der Anfangsgottesdienst der Schulkinder in 
der Pfarrkirche sein. 

Bergmesse im September: Am Sonntag den 16.9. um 11.00 Uhr  
findet wieder die Messe der Pfarrei am Osterfelderkopf statt. Für die 
Berg- und Talfahrt mit der Alpspitzbahn werden Gruppentarifkarten 
am Bahnschalter verkauft. Bitte teilen Sie dort mit, dass Sie zur 
Bergmesse wollen. Bei zweifelhaftem Wetter: Auskunft bei der 
Alpspitzbahn unter 08821/797851.

Vortrag, 25.9. um 20.00 Uhr im Pfarrheim: 
Jesus vs. Harry Potter 
(Wie) passt das zusammen? In einem Vergleich der 
beiden meistverkauften Bücher der Welt, wird auf 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden VIPs 

geschaut. Steigen Sie ein in unseren Hogwarts Express und begeben 
sich auf eine Reise durch bekannt und neue Welten. 
Irgendwie aufregend: Lasst uns Regeln brechen! ( Hermine Granger) 
Referenten: Franziska und Sebastian Kleißl 

Hoagardn: Am Donnerstag den 27.09., um 14.30 Uhr laden wir zu 
einem gemütlichen Hoagardn mit Kaffee und Kuchen ein. Das 
Hoagardnteam freut sich sie begrüßen zu dürfen.

Die diesjährige Caritassammlung findet in der Woche 
vom 24.9.-30.9. statt. Die Caritassammler/innen 
tragen die Briefe aus.



Meditation
Mit Musik und Wort
Hören, meditieren, sinnen, schweigen

Wo: kath. Pfarrkirche Grainau
Wann: So. 16.9.um 19.00 Uhr

Musik: Stephan Habisch
Text: Silke Jocher
Dauer: 30 Minuten

Wir gratulieren im September herzlich allen
Geburtstagskindern!

                                                Herzlichen

                                Glückwunsch !


