
Kirchenführungen im Landkreis Dachau 

Viele Kirchen machen sich mit 
ihren Türmen heute auch dem 
eil ig durchs Land fahrenden 
Zeitgenossen noch bemerkbar 
und erzählen etwas von einem 
Geist, der wahrhaft Land und 
Leute geprägt hat. Wer dann 
auch einmal stehen bleibt um 
sich eines dieser "Bauwerke" 
näher anzusehen, der wird so 
manches Mal erstaunt sein über 
das, was ihm hier begegnet: 

Räume können ja oft viel er
zählen - dem Fremden, aber 
natürlich auch dem, der eigent
lich nur um die Ecke wohnt. 
Ob aufwändig oder schlicht 
Menschen sollen angesprochen 
werden. Aber dazu müssen 
unsere Kirchen auch außerhalb 
von Gottesdiensten oder Kon
zerten offen sein . 

Manchmal kann man einen 
eigentlich vertrauten Raum 
auch ganz neu entdecken, 
wenn jemand das schon ge
wohnheitsblinde Auge wieder 
neu sehen lehrt. Darum ist es 
ein Segen, wenn sich Frauen 
und Männer aus unseren 
Gemeinden zu Kirchenführern 
ausbilden lassen und dann 
ehrenamtlich anderen "ihre" 
Kirche erschließen. 

Manche Kirche kann so gewiss 
von einem Ort, der .. nur zum 
Gottesdienst" gebraucht wird, 
auch heute wieder zu einem 
Ort werden, der mich gerne 
"da sein"lässt. zu einem Ort 
für mich. Ich freue mich über 
dieses Projekt des Dachauer 
Forums. 

Wolfgang 80rm 
Dekan 

Ansprechpartner 

Pfarrverbände im Landkreis (laut Strukturplan EGM 2020) 

Pfarrverband Altomünster 
Telefon 08254/8235 
St-Alto.Altomuenster@erzbistum-muenchen.de 

Pfarrverband Bergkirchen 
Telefon 08131/36170 
PV-Bergkirch en@ebmuc.de 

Pfarrverband Dachau· st. Jakob 
Telefon 08131 / 3638-0 
St· Jakob.Dachau@erzbistum-muenchen .de 

o 
Pfarrverband Erdweg 
Telefon 08138 / 6 66 70 ""'oi 

PV-Erdweg@erzbistum-muenchen.de 
~~~~~~~~~~~~~~~-------------------- § 
Pfarrverband Fahrenzhausen - Haimhausen .;. 
Telefon 08133/91853-0 
St- Nikolaus. Ha i mhausen@erzbistum-muenchen.de ii , 
Pfarrverband Hl. Kreuz-St. Peter <3 
Telefon 08131/3 20 76-0 ~ 
HI-Kreuz.Dachau@ebmuc.de g 
~~~~~~-------------------------- , 
Pfarrverband Indersdorf ß 
Telefon 08136/8°928-0 .>i 
PV-l nd ersdorf@erzbistum-muenchen.de 
~~~~~~~~--~~---------------------------- , 
Pfarrverband Odelzhausen ;-
Telefon 08134/555381 -
pv-odelzha u sen@erzbistum-muenchen .de ~ 
~~~~~------------------------- " 
Pfarrverband Petershausen z 
Telefon 08137 / 998 49-0 .~ 
PV-Petershausen@erzbistum-m uenchen.de ~ 

~Pf~a~rr~v~er~b~a~nd~R~öh~r=m~0=O=5~-H~e~b~e~rt=5~h~au~5~e~n----------------------- • 

Telefon 08139/9352 12 ~ 
PV-Roeh rmoos-Hebertshausen@ebm uc.de ~ 
~--~--~~~~~~~---------------------------- ~ 
Pfarreien gemeinschaft Tandern ~ 
Telefon 08250 / 225 ~ 
st.peterundpaul.tandern@bistum-augsburg.de 

Pfarrverband Weichs-Vierkirchen [ 
Telefon 08136/424 -
_St_-M __ ar_ti_n_,W_e_ic_h_5~@~e_rz_b_is_t_u_m_-m __ ue_n_c_h_en_,_d_e _____________________ 1 

-----( Impressum] 
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der Innovativen Projekte 
durch die Erzdiözese 
München und Freising. 

Dachauer Forum 
Kath . Erwachsenenbildung e.V. 
Ludwig-Ganghofer-Straße 4 
85221 Dachau 
Tel 08131/99688-0 
info@dachauer-forum.de 
www.dachauer-forum.de 

www.kirchenund kape Llen.de 

chauer ume.v. 
Offene Kirchen 

[Grußworte ]f------- - --

Ich freue mich, dass dieser 
wichtigen Initiative des Dach
auer Forums durch diesen Flyer 
noch größere Aufmerksamkeit 
zuteil wird. 

Ob kunsth istorisch interessiert 
und/oder im kirchlichen und 
örtlichen Leben verwurzelt, 
öffnen ehrenamtliche Kirchen
führer "ihre" Kirche für Besu
cher. Sie laden dazu ein, Orte 
der Stille und der Begegnung 
kennenzulernen. einmalige 
Bauwerke und Kunstschätze 
aus versch iedenen Jahrhunder
ten zu sehen und nicht zuletzt 
etwas über die Geschichte und 
das Brauchtum des Ortes zu 
erfahren. 

Gerade in unserer beschleu
nigten und globalisierten Welt 
sind offene Kirchen nicht nur 
ein Ausdruck einer offenen 
Gesellschaft, sondern auch ein 
Angebot zum Innehalten und 
zum Besinnen auf Gott und die 
eigenen Wurzeln. 

Dr. Birgitta Unger-Richter 
Kreisheimatp{legerin 

~ . '" ; 



Unsere offenen Kirchen 
laden ein: 

• zur Selbstbegegnung 
Raum der Stille und der 
Unterbrechung 

• zur Begegnung mit 
dem Nächsten 
Sich einlassen auf jeden 
der kommt 
Miteinander ins Gespräch 
kommen 

• zur Begegnung mit Gott 
Erfahrung von Spiritualität 
und Glaube 
Dialog mit Gott 
Predigt in Ste in 

• zur Begegnung mit der Welt 
Die Kirche im Dorf lassen 
Dorfgesch ichte und 
Heimatbewusstsein 
Neugierig sein auf die Kunst 
des Raumes 

Wiedenzhausen 
51. Flarian 

A!tamilnSler 
51. A!ta und Sr. Birgitta 

Pelersberg 
Basilika 
Peter und Paul 

Puc/!schlugen 
Sr. Kas/u!us 

Hilgertshausen ,,--..... 
5(. 5lep/!anus 

Sielen· . 
bach 

• Wollomoos 

Pfaffenhofen . 

Oberzeitlbach . 

Pipinsried 

• 

Alto- . 
münster 

Hilgertshausen . 

• Arnzell 

. Klein· 
be rghofen 

Ainhofen • 

• Langen· 
pettenbach 

KirchenfUhrungen im Landkreis Dachau 

_ '---:-""--:-' Pelers/!ausen 
~---, Vierkirchen 

51. Jakabus 

• Weichs 

• Ober· 
marbach 

• Petershausen 
• Asbach 

• Kollbach 

• Gieb ing 
• Vierkirchen 

sr. Laurentius 

Giebing 

Zitate Kirchenführer/innen 
'--___ .J aus dem Landkreis 

Ich führe gerne in 
" meiner Kirche, denn __ _ 

..... ich möchte glaubwürdiger 
Botschafter meines Glaubens sein." 

..... die Gäste sollen zur Ruhe 
und Sammlung kommen, 
den Kirchenraum als Stätte 
der Geborgenheit spüren." 

• Markt 
Hirti· . Indersdorf 5t. Michael 

KLVHS Petersberg . bach 

. • Erdweg 
Unterwelkertshofen . 

Sitten bach • Arnbach . 

Miegersbach . . Taxa • Essenbach Großberghofen . 

• Odelzhausen 
. Orthofen 

• Wiedenzhausen 

• Pfaffen hofen a. d. Glonn 

Übersichtskarte 
Orte im Landkreis, in denen 
Kirchenfüh rer/ innen aktiv sind. 
(laut Strukturplan EOM 2020. 

Stand September 2012) 

Weitere Informationen unter 
www.kirchenundkapellen.de 

Die Ansprechpartner der 
Pfarrverbände finden Sie auf 
der Rückseite dieses Flyers. 

• Su lze· 
moos 

Ottmarshar/ 
sr. Mauritius 

Schwabhausen. 

Sickerts· • 
hofen 

Puchschlagen . 

Bergkirchen • 

. Ottmarshart 

• Pell· 
heim 

. Großinzemoos 
• Röhrmoos 

• Klein inzemoos 

. Sigmertshausen 
• Mariabrunn 

• Ampermoching 

• Hebertshausen 

• Prittlbach 

Pfarrverband 
Fahrenzhausen
Haimhausen 

Halm- • 
hausen 

Inhausen . 

JJ ... mir macht es Freude, 
die Kirche an meinem Heimatort 
zu zeigen." 

" ... mir macht es Freude, mit 
den Menschen ins Gespräch zu 
kommen, ihre Eindrücke zu 
erfahren und meine Begeisterung 
mit ihnen zu teilen." 

..... mir ist wichtig, von mir und 
von meiner religiösen Überzeugung 
zu sprechen." 

• Unter. Etzenhausen . • KZ.Gedenkstätte 
bachern 51. Jakob. 

Mitterndorf . ~achau 
M.·Himmelfahrt 

Eschenried • 

Duchau 
51. Jakab 

5igmerlshausen 
51. Vi/alis 

* Delll'i! noch keine 
Kirchenfi1hrer/lrlnen aktiv. 

" ... mich freut, wenn auch Kirchen· 
ferne kommen und beeindruckt 
von unserer Kirche und Geschichte 
sind. " 

" ... Kinder sind für mich die liebsten " 
Gäste. Ihre unbefangene Neugierde 
spornt mich besonders an . .. 


