UIOGD!
Kennt Ihr diese Abkürzung? Und nein, sie stammt nicht aus dem Netzjargon und ist auch nicht Vong.
„Ut In Omnia Glorificetur Deus“ – „dass in Allem (was wir tun) Gott verherrlicht werde“, sagt der erste
Brief des Apostels Petrus im Neuen Testament. Das ist eine wunderbare Botschaft:
Schule, Arbeit, Alltag, Ferien, Sport, Hobbies – alle Begabungen, alles, was wir sind, was wir tun, können
wir einbringen – Du und ich, wir haben einen Platz bei Gott – und ER hat etwas mit uns vor!
Was der Herr mit mir vorhat? Seit Anfang Juli darf ich in der kath. Jugendstelle Geretsried auf der
Thematischen Leitungsstelle für Jugendpastoral wirken, nachdem ich 13 Jahre in unterschiedlichen
Pfarreien, Stadt und Land, vor allem in der pfarreilichen Jugendseelsorge gearbeitet habe. Ich freue mich
ungemein auf diese Tätigkeit – mit Euch – in den zwei Dekanaten Bad Tölz-Wolfratshausen und
insbesondere für die Stadtkirche Geretsried, die Pfarrverbände Egling, Dietramszell und Königsdorf!
So möchte ich mich kurz vorstellen:
•
•
•
•

•

•
•

Andreas Häring mein Name, Pastoralreferent mein(e) Beruf(ung). Oberbayer aus Liebe zu meiner
Ehefrau, Niederbayer durch Geburt und Überzeugung :P
Dazu (viel zu stoffeliger) Ehemann einer tollen Ehefrau und (viel zu ungeduldiger) Papa von 3
lieben Kindern.
Studium in Eichstätt und Jerusalem, seither ein Herz für unsere ostkirchlichen
Glaubensgeschwister
Stamme aus einer Musikerfamilie, wobei ich neben Klassik auch zum Extremeren neige: Gothic
oder Metal sind Musikrichtungen, die ich nicht nur gerne höre, sondern auch gerne musiziere
(Bass oder Keyboards). Vielleicht ist dahingehend ja etwas möglich? Musik ist schließlich auch
eine Sprache des Heiligen Geistes…
Ich schätze es, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten: Zum einen den Glauben zu verkünden, zu
feiern und weiterzugeben, zum anderen, weil ich als Erwachsener viel von Jugendlichen lernen
kann.
Was ich noch mitbringe: Humor, Phantasie und viele Ideen, den Willen, zuzuhören
Und meine Hobbies: Mein Gemüsegarten (oder das, was die Schnecken übriglassen), Fußball, die
Münchner Löwen, Lesen, Filme (v.a. Fantasy)

Ich freue mich auf Euch, auf Dich und Deine Ideen. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam, wo wir
auch sind, zur Ehre Gottes unterwegs sind – in allen Lebenslagen!

Euer Andreas Häring

