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„Euer Kirchenpatron ist der heilige Christophorus. Er trug Christus und 

mit IHM Licht und Hoffnung. So soll auch euer Auftrag sein, Licht und Hoffnung 

zu den Menschen hier am Rennbahnweg zu bringen.“ – diese Worte rief der 

damalige Bischofsvikar P. Josef Zeininger beim Eröffnungsgottesdienst unserer 

Pfarrkirche am 11. September 1977, vor 45 Jahren (!), den versammelten Gläubigen 

zu. Das Licht und die Hoffnung, die wir selbst von Christus empfangen, zu anderen 

Menschen bringen, denen wir begegnen, die die Liebe Gottes vielleicht noch nicht 

kennen oder noch nicht erfahren haben - das ist der Auftrag der Kirche von Anfang an 

und speziell der Pfarre St. Christoph am Rennbahnweg. Seither ist vieles geschehen, 

viele Menschen haben sich kennen gelernt, viele Familien haben zueinander 

gefunden, unzählige Kinder, Jugendliche, Erwachsene, haben Sakramente 

empfangen, gefeiert, Gemeinschaft erfahren; Gott hat 

vieles wachsen lassen, immer durch das Mitwirken 

vieler Menschen, die er in diese Pfarre geführt hat. 

Dankbar dürfen wir an diesem Sonntag und in den 

Tagen danach (auch noch am 25.9.!) feiern und 

schöne Erinnerungen Revue passieren lassen. 

Der ermunternde Zuspruch aus dem 

Eröffnungsgottesdienst gilt heute genauso wie 

damals! Die Zeiten wandeln sich, auch die Bewohner 

der Pfarre, die Seelsorger, aber der Auftrag und die Botschaft der Kirche bleiben gleich 

und stets aktuell. Deshalb freue ich mich, dass am Montag, dem 26. September, um 

19:30 Uhr im Pfarrsaal wieder eine Katechese beginnen wird, eine Zeit der 

Glaubensverkündigung besonders für Jugendliche und Erwachsene (einige Wochen 

jeweils Montag u. Donnerstag, 19:30 Uhr). Das Licht und die Hoffnung Jesu Christi, 

die Liebe Gottes selbst, soll wieder neu zu den Menschen gebracht werden. Ich selbst 

habe die Liebe Gottes zu mir persönlich neu kennen gelernt und möchte alle einladen: 

Komm und höre! 

Herzliche Grüße und Gottes Segen zum Pfarrjubiläum, Pfarrer Alexander  
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