
Fastenessen

An jedem Tisch gab es einen ge-
polsterten Stuhl. Beim Austeilen er-
hielten alle Reis, nur die Person am 
Polsterstuhl bekam die große Portion 
Fleisch. Die Idee dahinter war, dass es 
meist nicht an der Nahrungsmenge 
auf der Welt mangelt, sondern an 

der Verteilung. Fairerweise wurde 
das Fleisch am Tisch aufgeteilt. Zu 
Trinken gab es nur Leitungswasser, 
für Bier oder Limo musste man tief 
in den Geldbeutel greifen.

50 Jahre St. Ulrich
in Unterschleißheim



Fastenessen

1988 taten sich einige Familien zusammen, um das Fastenessen 
zu kochen: Adobo, ein traditionelles philippinisches Hühnchen-
gericht. Da mussten viele Hühner zerlegt und Gemüse geputzt, 
Tische gedeckt und Karten verkauft, aber anschließend auch 
viel gespült werden. 
Auch die Pfarrjugend war fleißig dabei, die 250 Gäste zu 
versorgen.
Das Fastenessen entstand aus dem Wunsch, Pater Joel auf den 
Philippinen bei seiner Arbeit mit den Ärmsten der Armen zu 
unterstützen. Es wird bei uns traditionell am Palmsonntag ver-
speist. Pater Joel kam 1978 als junger Jesuit nach München, 
um hier seinen Doktor in Philosophie zu machen. In der jungen 
Kuratie St. Ulrich fand er schnell Anschluss. Nach Abschluss 
seiner Doktorarbeit 1980 kehrte er auf die Philippinen zurück, 
der enge Kontakt blieb aber bestehen: immer wieder besuchte 
er St. Ulrich und auch Ulricher besuchten die Philippinen und 
die Projekte der Kristong Hari Foundation (KHF, Christ König 
Stiftung) mit ihren Helfern vor Ort.
Diese Stiftung verhilft Kindern aus den ärmsten Familien zu 
einer Schulbildung, vermittelt Wohnraum für die auf Müll-
bergen lebenden Menschen und vergibt Mikrokredite zum Auf-
bau einer eigenen Existenz.

Mit der Zeit wurden andere asiatische Gerichte ausgewählt 
und erhielten auch andere Projekte Unterstützung durch das 
Fastenessen, z.B. ein Brunnenbau in Afrika.
Corona hat dem Fastenessen leider 2020 und 2021 eine Absage 
erteilt, aber unter dem Eindruck des Kriegs gegen die Ukraine 
wollte die Pfarrjugend dann doch ein Zeichen setzen und ent-
schied sich 2022 zum Fastenessen to-go mit dem traditionellen 
ukrainischen Gericht Borschtsch.

Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?


