
Pater Joel

Dass sein Studium Nachwirkungen 
mit sich bringen würde, die bis in die 
heutige Zeit reichen, hatte Pater Joel 
Tabora S.J. wohl nicht erwartet. Er 
kam 1978 zu uns, um seine Doktor-
arbeit in Philosophie zu schreiben. 

Sein zweijähriger Aufenthalt und 
seine Tätigkeit in unserer Gemeinde 
hinterließen so viel Zuspruch, dass 
mehrere Projekte zur finanziellen 
Unterstützung seiner Arbeit auf den 
Philippinen entstanden.

50 Jahre St. Ulrich
in Unterschleißheim



Pater Joel

Im Jahr 1985 begannen 10 Familien der Pfarrei St. 
Ulrich damit, Pater Joel mit regelmäßigen Spenden 
bei der Arbeit in seiner Heimatpfarrei Kristong 
Hari auf den Philippinen zu unterstützen. Mit 
den Geldern sollten einige arme Jugendliche die 
nötige Hilfe erhalten, um eine Berufsausbildung 
oder ein Studium durchzuführen. Mit der Zeit 
kamen neben Einzelspenden auch Einnahmen 
aus verschiedensten Gemeindeveranstaltungen 
und Aktionen wie Fastenessen, dem Eine-Welt-
Verkauf oder dem Verkauf von Fotos hinzu. Mit 
der Hilfe aus Unterschleißheim konnte sogar ein 
Gemeindehaus als Bildungszentrum und Ver-
sammlungsraum für die Sozialarbeiter im Slum-
gebiet Manilas gebaut werden. Andere Projekte 
folgten. Auch heute wird der Kontakt durch gegen-
seitige Besuche aufrecht erhalten. 

Das etwas andere Brautgespräch
Ende Novemer 1978 hatten mein Mann und ich 
einen Termin zum Brautgespräch in der Oase. Es 
hatte geschneit und es war bitterkalt an diesem 
Abend. Pater Joel führte uns in einen Gruppen-
raum, in dem das Gespräch stattfinden sollte. 
Der Raum war ungeheizt, auf dem Boden lagen 
Matratzen und das war’s. 
Dick eingepackt in Mantel, Mützen, Handschuhen 
und dicken Stiefeln befragte uns Pater Joel über 
unsere Absichten, warum wir heiraten wollten, 
warum wir kirchlich heiraten wollten, wie es mit 
Kindern wäre usw.. 
Nach einer Stunde intensiven Gesprächs waren 
wir total durchgefroren. Er schlug uns vor noch 
einen Tee zu trinken und „ein bisschen“ weiter-
zureden. Dieses „bisschen“ dauerte dann über 
zwei Stunden, in denen wir uns mit ihm über 
Gott und die Welt unterhielten. Inzwischen 
spürten wir unsere Finger und Zehen nicht mehr, 
aber es war einfach schön, mit ihm zu reden.  
Am 2. Dezember nahm er dann auch an unserem 
Hochzeitsgottesdienst teil, worüber wir uns sehr 
freuten. An dieses „besondere“ Brautgespräch 
denken wir heute noch gerne.
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Wollen Sie noch mehr von der Pfarrei St. Ulrich erfahren?


