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Liebe Pfarrfamilie von St. Ulrich,

„Advent ist eine Zeit der Erschütterung,

in der der Mensch wach werden soll zu sich selbst“. (P. Alfred Delp SJ)

Mit dem Start in ein neues Kirchenjahr, mit dem Advent, verbinden wir aber auch so man-
che unbeschwerte Kindheitserinnerung: das morgendliche „Türchen öffnen“ am Advents-

kalender, das Plätzchenbacken in der Familie, das Singen am Adventskranz, vielleicht 
auch eine hektische Krippenspielprobe oder einen feierlichen Nikolausabend. Eine tiefe 
Sehnsucht erfüllt uns ebenso wie der Wunsch, diese schönen Erfahrungen miteinander zu 
erleben, in der eigenen Familie und mit lieben Menschen. 

Advent heißt wörtlich „Ankunft“ und ist die Zeit der Vorbereitung, des Wartens auf die An-
kunft des Herrn. Diese Ankunft kann in dreifacher Hinsicht verstanden und gefeiert werden:

Als Erinnerung: Das Volk Israel wartet auf den von Gott gesandten König bzw. Messias, der 

Frieden und Gerechtigkeit bringt. Sein Kommen haben Propheten wie Jesaja angekündigt. 

Als Gegenwart: Jedes Jahr feiern wir das Geheimnis von Jesu Geburt und bereiten uns darauf vor.

Als Zukunft: Am Ende der Tage wird Christus wieder kommen (Mt 25,31-46).

Mit jedem Advent fängt auch Gott mit uns Menschen neu an. Denn Jesus bringt uns den 
großen Gott als einen Vater, der uns unendlich liebt. 

Hier in unserer Stadt geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Zwei neue Priester haben hier 

ihren Dienst begonnen und wurden feierlich eingeführt. Dieser Wechsel in der Leitung der 
beiden Pfarreien birgt viele Erwartungen und Hoffnungen in sich. Damit meine ich Möglich-
keiten und Chancen, unser Christsein neu zu entdecken und zu fördern. Als letzter zu grün-
dender Pfarrverband in unserem Dekanat werden die beiden Nachbarpfarreien (mit Gottes 

Hilfe) zu einem Pfarrverband zusammenwachsen. Dabei ermutige ich alle Katholiken, sich 
diesem Prozess nicht zu verweigern, sondern mutig und innovativ diesen Weg mitzugestalten: 
Verkünden und bezeugen wir auch damit unseren Herrn Jesus Christus! 

In unserer Gesellschaft bestimmt der Kommerz die Adventszeit. Versuchen wir als Chris-

ten einen spirituellen Weg durch den Advent zu finden! Das neue Kirchenjahr beginnt am 
30. November mit dem 1. Adventssonntag und stellt im Lesejahr B das Evangelium nach 
Markus in das Zentrum der Verkündigung. So wie der Advent ein Anfang ist, so wie wir 
zwei Priester in Unterschleißheim anfangen, so wie wir alle den Weg zum Pfarrverband 

starten, steht auch das Markusevangelium am Anfang der Evangelien und bezeugt gleich 
zu Beginn, um was es geht: Jesus ist der Christus, also der erwartete Messias. Viele litur-
gische Angebote in unseren Pfarreien ermöglichen uns, einen tieferen Sinn in diesen Ad-
ventstagen zu erfahren. So bereiten wir uns gläubig auf das Hochfest der Geburt Jesu vor 

und feiern schließlich in der Heiligen Nacht das Mysterium der Menschwerdung Gottes. 
Lasst uns gemeinsam dem Herrn entgegen gehen und Ihm den Weg bereiten!

Und so grüße ich Sie alle von ganzem Herzen mit einem Satz des Hl. Thomas von Aquin: 
„Was Du kannst, das sollst Du wagen!“ Bitte beteiligen Sie sich mit Ihren Fähigkeiten und 

Charismen aktiv in unseren Pfarreien! Im Gebet verbunden, besonders mit unseren Kran-
ken, Trauernden und Einsamen sowie mit allen wertgeschätzten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern unserer Pfarrei


