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Sergei Wassiljewitsch Rachmaninoff wurde am 1. April 1873 (nach altkirchlichem Kalender 
20. März) auf dem Landgut seiner Eltern im Gouvernement Nowgorod im Russischen Kaiserreich 
geboren und wuchs dort die ersten zehn Jahre auf. Auf diese Zeit geht seine Verbundenheit 
mit der russisch-orthodoxen Kirchenmusik zurück, da er mit seiner Großmutter regelmäßig die 
 Gottesdienste in Klöstern und Kirchen auf dem Land besuchte. Auch später in Sankt Petersburg 
und ab 1885 in Moskau schätzte er die russisch-orthodoxe Liturgie mit ihren mehrstimmigen 
Gesängen hoch. Davon angeregt schuf er Anfang 1915 sein Opus 37 nach der liturgischen 
 Vorgabe der „Auferstehungs-Vigil“.

Eine solche „Vigil“ („Nachtwache“) ging schon seit der Mitte des 2. Jahrhunderts dem Oster-
fest und später auch anderen großen Festtagen voraus. Sie beginnt mit dem Abendlob und 
 erstreckt sich die ganze Nacht hindurch bis zum Morgenlob. Seit dem Mittelalter begann man, 
die beschwerliche Nachtwache abzukürzen, und führte Abendlob und Morgenlob zu einem 
 Vigilgottesdienst am Vorabend des Festtags zusammen. Vor allem in Russland feiert man bis 
heute an jedem Samstagabend diesen gut besuchten Gottesdienst.

In seinem Opus 37 vertonte Rachmaninoff fünfzehn Teile der „Auferstehungs-Vigil“ für 
Soli und gemischte Chorstimmen a cappella. Dabei machte er sich für die meisten Sätze die 
 gebräuchlichen Melodien verschiedener orthodoxer Gesangstraditionen fruchtbar, fünf Sätze 
stammen in ihrem Material aus der Feder des Komponisten. Eindrucksvoll sind auch die 
 „Anklänge“ an Kirchenglocken, den „Klang der alten russischen Städte“.

Das Große Abendlob beginnt mit der feierlichen Eröffnung (1) und findet nach Versen aus dem 
Schöpfungspsalm 104 (2) und den ersten drei Psalmen (3) seinen Höhepunkt im Abendhymnus 
(4), einem der ältesten christlichen Gedichte. Der „Lobgesang des Simeon“ (5) und ein Mariengruß 
(6) beschließen das Abendlob. Mit dem Lobgesang der Engel und einem Eröffnungs-Psalmvers 
(7) beginnt das Große Morgenlob, in dessen Mitte der „Lobgesang Mariens“, das „Magnificat“ 
(11) steht. Die „Große Doxologie“ (12) mit dem „Gloria“, das der Liturgie des Ostens und Westens 
gemeinsam ist, erklang in der Vigil ursprünglich zum Sonnenaufgang. Mit einem Marienhymnus 
endet das Große Morgenlob.

Rachmaninoffs Komposition trug die kirchlich-liturgischen Gesänge in die Öffentlichkeit der 
Konzertsäle und wurde bereits am 10. März 1915 in Moskau als Wohltätigkeitskonzert erstmals 
aufgeführt. Die Wirren der Oktoberrevolution 1917 brachten Rachmaninoff dazu, mit seiner 
 Familie Russland zu verlassen und in das Exil in die USA zu gehen. Für die ersten Aufführungen 
des Opus 37 in New York übertrug der Kanonikus Winfred Douglas die russisch-kirchenslawi-
schen Texte unter dem Titel „All Night Vigil“ ins Englische. Diese Fassung, vom Komponisten 
autorisiert, wurde im Jahr 1920 herausgegeben. Das „Große Abend- und Morgenlob“ zeugt 
von der tiefen Verwurzelung und Beheimatung Rachmaninoffs in der kulturellen und religiösen 
 Tradition Russlands, die er sich auch im Exil zeitlebens bewahrte. Mit fast 70 Jahren verstarb 
Rachmaninoff am 28. März 1943 in Beverly Hills.

Gerhard Schober
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Amen.
O come, let us worship before the Lord 
our Maker.
O come, let us worship and fall down 
before the Lord Christ, our God and Maker.
O come, let us worship and fall down 
and kneel before the Very Christ, our God 
and Maker.
O come, let us worship and fall down 
before him.

Bless thou the Lord, O my soul
Blessed art thou, O Lord my God.
O Lord my God, thou art become 
exceeding glorious.
Thou art clothed with majesty and honour.
The waters stood above the mountains.
Among the hills flow the waters.
Marvellous are thy works, O Lord.
In wisdom hast thou made them all.
Glory to thee, O Lord,  who hast made 
them all. 

Blessed is the man that hath not walked in 
the counsel of the ungodly. 
Alleluia, alleluia, alleluia.
For the Lord knoweth the way of the righte-
ous, and the way of the ungodly shall perish. 
Serve the Lord with fear and rejoice unto 
him with reverence.
Blessed are all they that put their trust in 
him. 

Amen.
Kommt, lasst uns anbeten den Herrn, unsern 
Schöpfer!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen 
vor dem Herrn Christus, 
unserm Gott und Schöpfer!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen 
und niederknien vor Christus selbst, 
unserm Gott und Schöpfer!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen 
vor ihm!

Lobe den Herrn, meine Seele!
Gepriesen bist du, Herr, mein Gott!
Herr, mein Gott, wie groß bist du!

Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet.
Die Wasser standen über den Bergen.
Zwischen den Bergen fließen die Wasser.
Wunderbar sind deine Werke, Herr.
Mit Weisheit hast du sie alle gemacht.
Ehre sei dir, Herr, der du sie alle gemacht hast.

Selig ist der Mann, der nicht dem Rat der 
Gottlosen folgt.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten,
aber der Weg der Gottlosen wird vergehen.
Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch 
an ihm mit Ehrfurcht!
Selig sind alle, die auf ihn vertrauen.

               1. O Come, Let Us Worship                                  

             2. Bless the Lord, O my soul   (Psalm 104 in Auswahl)                              

                 3. Blessed is the man   (Psalm 1 – 3 in Auswahl)                 

               GROSSES ABENDLOB                              
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Arise, O Lord, and save me, O my God. 
Salvation belongeth unto the Lord and thy 
blessing is upon thy people.
Glory be to the Father, Son, and Holy Spirit, 
both now and ever and to ages of ages. 
Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia.  
Glory be to thee, O God.

Gladsome Radiance, the holy Glory of God 
the Father immortal, most holy, heavenly, 
blessed: Jesus Christ!

Lo, now that we come to sunset, 
beholding the light of evening. 
We hymn the Father, Son, 
and Holy Spirit, God.

For meet is it that at all times thou shouldst 
be praised by voices undefiled, 
O Son of God, who givest life: 
All the world doth praise thee.

Lord, now lettest thou thy servant depart
in peace according to thy word.
For mine eyes have seen thy salvation,
which thou hast prepared before the face 
of all people;
to be a light to lighten the Gentiles, 
and to be the glory of thy people Israel.

Erhebe dich, Herr, und rette mich, mein 
Gott! Erlösung ist beim Herrn und dein 
Segen auf deinem Volk.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist wie jetzt so immerdar und in 
alle Ewigkeit. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Ehre sei dir, Gott!

Heiteres Licht vom herrlichen Glanze
deines unsterblichen, heiligen, sel´gen
himmlischen Vaters: Jesus Christus!

Siehe, wir kommen beim Sinken der Sonne,
sehen das Licht des Abends,
singen in Hymnen Gott dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist.

Würdig bist du, dass wir dich feiern
zu allen Zeiten mit heiligen Liedern,
Sohn Gottes, Bringer des Lebens:
dich lobpreise die ganze Erde.

Herr, nun lässt du deinen Diener 
in Frieden scheiden nach deinem Wort.
Denn meine Augen haben das Heil gesehen,
das du vor allen Völkern bereitet hast,
ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.

               4. Gladsome Radiance                              

                 5. Nunc Dimittis    („Lobgesang des Simeon“  Lukas 2,29-32)                         
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Hail, O Virgin Mother, Bearer of God, 
holy Mary, full of grace.

The Lord is with thee.
Blessed art thou among women, 
and blessed is the fruit of thy womb;
for thou hast brought forth the Saviour, 
who redeemed our souls.

Glory be to God on high, and on earth peace 
good will towards men. Alleluia.
Open thou my lips, O Lord, and my mouth 
shall show forth thy praise.

Laud ye the Name of the Lord. 
Alleluia, alleluia.
O praise it, all ye servants of the Lord. 
Praised it be the Lord out of Sion, 
who dwelleth at Jerusalem.
O give thanks unto the Lord, for he is 
gracious, and his mercy endureth for ever. 
O give thanks unto the God of heaven,
for his mercy endureth for ever. 

Gegrüßet seist du, jungfräuliche Mutter, 
Gottesgebärerin, heilige Maria, voll der 
Gnade.
Der Herr ist mit dir. 
Gesegnet bist du unter den Frauen,
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.
Denn du hast den Retter geboren, der 
unsere Seelen erlöst hat.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden den Menschen guten Willens. Alleluia.
Öffne meine Lippen, Herr, und mein Mund 
wird dein Lob verkünden.

Lobt den Namen des Herrn! 
Alleluia, alleluia.
Preist ihn, all ihr Knechte des Herrn! 
Gepriesen sei der Herr vom Zion her,
er, der thront in Jerusalem.
Danket dem Herrn, denn er ist gütig
und seine Gnade währt ewig.
Danket dem Gott des Himmels,
denn seine Gnade währt ewig.

             7. Glory be to God      (Lukas 1,14 / Psalm 51,17)                       

               8. Laud Ye the Name of The Lord   (Psalm 135,1+21 / Psalm 136,1+26)                              

               GROSSES MORGENLOB                              

               6. Ave Maria                                
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Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen 
Retter.

Höher als die Cherubim, unvergleichlich herr-
licher als die Seraphim,
die du unversehrt Gottes Wort geboren hast,
Mutter Gottes in Wahrheit, wir preisen dich.

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er 
geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle 
 Geschlechter.

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.

Er stürzt die Mächtigen vom Thron 
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen 
Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.

Er denkt an sein Erbarmen 
und nimmt sich seines Knechtes Israel an,
wie er unseren Vätern verheißen hat, 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

                   11. Magnificat    („Lobgesang Mariens“  Lukas 1,46-55)                      

GROSSES ABEND‐ UND MORGENLOB  OP. 37 

My  soul doth magnify the Lord: 
and my Spirit hath rejoiced in God my 
Saviour.

O higher than the Cherubim, more glorious 
beyond compare than the Seraphim, thou 
who undefiled barest God the Word, Mother 
of God in very truth, we magnify thee.

For he hath regarded the lowliness of his 
handmaiden.
For behold, from henceforth all generations 
shall call me blessed. 

For he that is mighty hath magnified me, 
and holy is his Name.
And his mercy is on them that fear him 
throughout all generations.

He hath put down the mighty from their seat 
and hath exalted the meek and humble.
He hath filled the hungry with good things, 
and the rich he hath sent empty away.

He remembering his mercy hath holpen 
his servant Israel,
as he promised to our forefathers, 
Abraham and his seed for ever.
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Glory be to God on high, and on earth peace 
good will towards men. 
We praise thee, we bless thee, we worship 
thee, we glorify thee, we give thanks to thee 
for thy great glory. 
O Lord God, heavenly King, God the Father 
 Almighty,
O Lord, the onlybegotten Son, Jesus Christ, 
and the Holy Spirit, have mercy upon us.
O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, 
that takest away the sins of the world, have 
mercy upon us. 
Thou that takest away the sins of the world, 
receive our prayer. 
Thou that sittest at the right hand of God the 
Father, have mercy upon us. 
For thou only art holy, thou only art the Lord, 
though only art most high, O Christ, with the  
Holy Ghost in the glory of God the Father. 
Amen. 

Every day will I give thanks unto thee, O Lord, 
and praise thy Name for ever and ever. 
Vouchsafe, O Lord, this day to keep us 
without sin. 
Blessed art thou, O Lord, God of our Fathers, 
praised and glorified be thy holy Name for 
ever. Amen.

Let thy mercyful kindness, O Lord, be upon 
us, even as our trust is in thee. 
Teach me, O Lord,  in the way of thy
statutes, and I shall keep it unto the end.
Have mercy upon me, O Lord, heal my soul, 
for I have sinned against thee. 
I pray thee, Lord, I flee unto thee for help. 
Though, O Lord, hast been our refuge and our 
dwelling place from one generation to 
another.

             12. Gloria in Excelsis  (Große Doxologie)                            

GROSSES ABEND‐ UND MORGENLOB  OP. 37 

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden den Menschen guten Willens.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an,wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels, Gott, 
allmächtiger Vater,
Herr, einziggeborener Sohn, Jesus Christus,
Heiliger Geist, erbarme dich unser.
Herr und Gott, Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme dich unser;
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
nimm an unser Gebet;
du sitzest zur Rechten des Vaters:
erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige, du allein der 
Herr, du allein der Höchste:
Jesus Christus mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.

An jedem Tag will ich dir danken, Herr,und 
deinen Namen preisen auf immer und ewig.
Gewähre, Herr, an diesem Tag uns ohne 
Sünde zu bewahren!
Gepriesen bist du, Herr, Gott unserer Väter,
gepriesen und gerühmt sei dein heiliger 
Name auf ewig. Amen.

Lass dein Erbarmen, Herr, walten über uns,
wie wir vertrauen auf dich.
Lehre mich, Herr, den Weg deiner Gesetze,
und ich werde ihn einhalten bis ans Ende!
Sei mir gnädig, Herr, heile meine Seele,
denn ich habe gegen dich gesündigt.
Ich bete zu dir und flüchte mich zu dir um 
Hilfe. Du, Herr, warst unsere Zuflucht und 
unsere Wohnstatt von einer Generation 
zur anderen.



10

Teach me to do the thing that pleaseth thee,
O Lord, for thou art my God. 
For with thee, O Lord, is the well of life, 
and in thy light shall we see light. 
O continue forth thy loving kindness unto 
those that know thee. 

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, 
have mercy upon us. 
Glory to the Father, and the Son, and Holy 
Spirit, as it was, is now, and shall be, world 
without end. Amen
Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, 
have mercy upon us.

Heavenelected chieftain, triumphant victor in 
our glorious war, 
since thou hast saved us from the foe,
hymns of glad thanksgiving do thy servants 
offer unto thee, thou, who barest God. 

Do thou, to whom God hath given might 
 unconquered and invincible, deliver us from 
every ill. 
Than shall we cry: Hail to thee, O bride and 
ever Maiden. 

                  15. Hymn To the Mother of God
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Lehre mich, Herr, zu tun was dir gefällt,
denn du, Herr, bist mein Gott.
Denn bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens,
in deinem Licht schauen wir das Licht.
Erhalte denen, die dich kennen, deine Liebe 
und Güte!

Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger 
Unsterblicher, erbarme dich unser.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt 
und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger 
Unsterblicher, erbarme dich unser.

Von Gott erwählte Anführerin, 
triumphierende Siegerin in unserem 
 ruhmreichen Kampf,
seit du uns vor dem Feind errettet hast,
bringen dir deine Diener frohe Lieder des 
Dankes dar, die du Gott geboren hast.
Du aber, der Gott unbezwingbare und 
 unbesiegbare Macht gegeben hat, erlöse uns 
von allem Bösen!
Dann werden wir rufen: Preis sei dir, Braut 
und Jungfrau!

Übersetzung nach dem englischen Text: 
Gerhard Schober
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Gegründet vor über 50 Jahren als Kirchenchor, entwickelte Ernst Hagerer die Sollner Kantorei zu einem 
 renommierten Münchner Konzertchor. Die großen Werke der Kirchenmusik gehören genauso zum 
 Repertoire des Chores wie anspruchsvolle A-cappella-Werke, u.a. von Schütz, Bach, Brahms, Mendelssohn 
Bartholdy, Duruflé, Kodály oder Carl Orff.  
Bei drei großen Konzerten jährlich ist die Kantorei nicht nur in der Apostelkirche in München-Solln zu 
 hören, sondern immer wieder auch im Herkulessaal der Münchner Residenz oder - mit dem Kammerchor  
- im Carl-Orff-Saal des Münchner Gasteig sowie in der Region. 
Zahlreiche Konzertreisen durch Deutschland und Europa machten die Kantorei weit über Münchens 
 Grenzen hinaus bekannt: Regelmäßige Konzertreisen führten nach Italien mit Konzerten u.a. im Dom zu 
Siena, in Florenz, Perugia, San Gimignano oder in der berühmten Abbadia Sant‘ Antimo bei Montalcino. In 
 Oxford begeisterten stimmliche Gewandtheit des Chores und musikalische Interpretation des Dirigenten 
das hinsichtlich Chormusik anspruchsvolle englische Publikum. Bei A-cappella-Konzerten in Frankreich 
konnte der Chor seine Klangfülle in den berühmten Kirchen im Elsaß zur Geltung bringen. 
Wöchentliche Chorproben, mehrfache jährliche Probenwochenenden, u.a. in den bayerischen 
 Musikakademien, und eine gründliche Stimmbildungsarbeit sind neben musikalischem Anspruch und 
 Überzeugungskraft des Dirigenten die Basis für diesen Erfolg. Die Qualität der Sollner Kantorei und die 
 inspirierende Arbeit seines Dirigenten begründen die langjährige und freundschaftliche musikantische 
 Zusammenarbeit mit renommierten Barock-Orchestern und Solisten.

Foto: Denise Biffar 

  DiE SOLLNER KANTOREi
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in Weißenberg/Opf. geboren, zeigte schon als Kind eine außergewöhnliche musikalische 
 Begabung. Im Alter von 13 Jahren übernahm er den Organistendienst in der 

 Heimatgemeinde, mit 16 leitete er einen Mädchenchor, der bald überregional und im Bayerischen 
 Rundfunk auftrat. Nach dem Abitur studierte er Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in 
 München. Dort übernahm er auf Empfehlung seiner Lehrer schon als Student die Kantorenstelle an 
der Apostelkirche in Solln. Ernst Hagerer entwickelte den damals 35-köpfigen Kirchenchor bald zum 
 musikalischen Leuchtturm in München: Seit Anfang der 90er Jahre präsentieren Sollner Kantorei und 
Sollner Kammerchor alle großen Werke der Kirchenmusik sowie Kammermusik mit Barockorchestern 
auf Originalinstrumenten in der eigenen Kirche, im Herkulessaal und bei Konzertreisen europaweit. 
Mit seinem Kinderchor unterstützt Hagerer die pädagogische Arbeit der Gemeinde und legt zugleich 
 musikalischen Samen. Mit selbst arrangierten und zum Teil selbst komponierten Musicals im 
 Jugendchor begeistert er Mitwirkende wie Zuhörer. So gelingt es ihm für Kantorei, Kammerchor, 
 Männer-Vokal-Ensemble ‚Blue Harmonists‘ und Bläserchor immer wieder, jungen Nachwuchs zu 
 gewinnen. Als Organist und Pianist überzeugt Hagerer mit tiefsinnigen Interpretationen der großen 
 Orgel- und Klavierkompositionen, vor allem von Johann Sebastian Bach. 2003 wurde dem Musiker 
durch den Landeskirchenrat der Titel des Kirchenmusikdirektors, KMD, verliehen. Über den Verein 
‚Sollner Sonntagskonzerte e.V.‘  und über die Stiftung ‚Zukunft Apostelkirche Solln‘ wird seine 
 Arbeit nachhaltig gesichert. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit renommierten Solisten und den 
 berühmten Barock-Orchestern L’Orfeo und La Banda verleiht seinen Aufführungen zusätzlichen 
Glanz. 
 

geboren in Nördlingen, erhielt bereits ab dem fünften Lebensjahr regelmäßigen Unterricht. 
Sie studierte Klavier bei Julian von Károly in Würzburg, Gitti Pirner und Ansgar Janke, und 

Kirchenmusik mit Hauptfach Orgel bei Hedwig Bilgram (Musikhochschule München). Neben ihrer 
Unterrichtstätigkeit als Klavierpädagogin im Münchner Süden begleitet sie regelmäßig namhafte 
Chöre, Sänger und Instrumentalisten. Mit Ernst Hagerer spielt sie seit nahezu drei Jahrzehnten als 
Duo „Klavierhändig“ zusammen und trat in den letzten Jahren  nicht nur im deutschsprachigen Raum, 
sondern auch in Tschechien, England und Italien auf.
Ihr Erfolg in der U-Musik begann in den 90er Jahren als Pianistin in der jahrelang erfolgreich 
 auftretenden Kabarettgruppe „Das blaue Wunder“. Seit 15 Jahren begleitet sie das bekannte 
 Münchner Männerensemble „Blue Harmonists“ bei zahlreichen Auftritten. 2002 übernahm sie die 
Stelle als Organistin an der Emmaus-Kirche München-Harlaching, leitet dort den EMMAUS-Kinder-
chor und bringt mit ihm alljährlich zwei anspruchsvolle Musicals auf die Bühne.

RUTH KORNDER, ORGEL

  ERNST HAGERER, KMD
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      VORANKÜNDIGUNG                   
  Sollner Kantorei  |  Apostelkirche  |  81479 München-Solln  

Kartenvorverkauf: Pfarramt  Bertelestr. 35  |  Tel: 089 120 229 918       
www.sollner-kantorei.de

Optik Bussmann  |  Diefenbachstr. 47 

Kopp und Gonglach GbR  |   Eberlestr. 22

Naturheilpraxis Helena Heider |  Wolfratshauser Str. 183    

Sollner Hof - Hotel und Gasthof  |  Herterichstr. 63-65

Villa Musica Ruth Kornder  |  Herterichstr. 38

Sollner Schuhecke  |  Grünbauerstr. 4

Forellen Apotheke  |  Sollner Str. 46

   Reis Bäckerei Conditorei Café  |  Festingstr. 4 

 Hugo Stettner  |  Obst- und Gemüsestand am Fellererplatz  
Schweikl TV |  Aidenbachstr. 105

Evangelischer Verein München-Solln e.V.  |  Bertelestr. 35

Peter & Roman Wein GbR  |  Liesl-Karlstadt-Str. 38

Paarberatung u. Einzelcoaching, Ursula Most  |   Ulmenstr. 8,  82049 Pullach

VVS-GmbH  Hermann Müller  |  Großhaderner Str. 19,  81357 München

	
	 So. 25.11.2018 17:00 Uhr
 
 Maurice Duruflé   (1902-1986)

 REqUiEM 
 Sollner Kantorei
 Susanne Otto, Alt
 Roth Kornder, Orgel
 Leitung: KMD Ernst Hagerer

Wir danken für die freundliche Unterstützung



Apostelkirche Solln
Konrad-Witz-Str. 17  | 81479 München

Evang.-Luth. Pfarramt Apostelkirche
Bertelestr. 35  |  81479 München
Telefon  089  120 22 99 10  |  Fax  089 120 22 99 12
E-Mail: pfarramt.apostelkirche.m@elkb.de
Internet: www.solln-evangelisch.de
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