
Liebe Leser der Brücke,

der Abschied von unserem Pfarrer Franz 
Muck sowie die Einführung unseres neu-
en Pfarrers Johannes Streitberger domi-
nierten ganz klar die letzten Wochen und 
Monate in unserer Pfarrei. Was wir auf 
jeden Fall immer mit Pfarrer Muck in 
Verbindung bringen werden, sind die 
zahlreichen Feste und seine Leidenschaft, 
diese mit uns gemeinsam zu feiern.  

Allen Festen voran stand natürlich das 
Patrozinium, das in diesem Jahr auch 
gleichzeitig seine offizielle Verabschie-

Aus dem 
Pfarrgemeinderat

gemeinsam auf der Bühne, um das Publi-
kum mit auf eine musikalische Weltreise 
zu nehmen. Man spürte an diesem Abend 
sehr deutlich, welch großen Stellenwert 
Kinder und Jugend in unserer lebendigen 
Gemeinde haben.

Das zeigte sich auch bei einer Taufe im 
Gottesdienst. Viele der Kirchgänger freu-
ten sich über die 
Gelegenheit, eine 
Taufe am Sonntag 
mitzuerleben. Und 
so wurde der Täuf-
ling von allen An-
wesenden mit Ap-
plaus in die Ge-
meinde aufgenom-
men.

Im Juli wurde zum 
sehr großen Bedau-
ern aller noch unse-
re Pastoralassisten-
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dung war. Zahlreiche Vertreter der Stadt 
waren gekommen und viele fleißige Ge-
meindemitglieder haben wieder mitgehol-
fen, dieses Fest zu gestalten, das jedes 
Jahr, aber immer wieder aufs Neue einen 
Höhepunkt unseres Pfarreilebens dar-
stellt. An dieser Stelle ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle, die zum Gelingen 
mit beigetragen haben.

Nur knapp zwei Wochen später fand der 
Kindermusikabend unter dem Motto „We 
are the world, we are St. Ulrich“ statt. 
Zum ersten Mal standen mit über 60 Mit-
wirkenden alle Gruppen der Kinder- und 
Jugendmusik sowie des Kindergartens 
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tin Steffi Lemke verabschiedet, die jetzt 
in Ismaning-Unterföhring wirkt.

Nach den Sommerferien war er dann da: 
unser neuer Pfarrer und Leiter des zu-
künftigen Pfarrverbands: Johannes Streit-
berger. In der ersten gemeinsamen PGR-
Sitzung sowie bei den verschiedenen 
Ausschüssen  bekam er einen Überblick, 
wie aktiv unsere Gemeinde ist.

Das Ökumenische Seminar wartete mit 
drei sehr interessanten und gut besuchten 
Vorträgen zur friedlichen Konfliktlösung 
auf.

Nachdem der Erntedankgottesdienst und 
das dazugehörige Altarbild wieder traditi-
onell von  Erstkommunionkindern und 
den neuen Minigruppenleiterinnen sehr 
kreativ gestaltet wurden, feierten wir am 
12. Oktober schließlich die Einführung 
unseres neuen Pfarrers sowie die des 
Pfarrvikars Christoph Zirkelbach. Im An-
schluss an den feierlichen Gottesdienst 
trafen sich alle bei strahlendem Sonnen-
schein und Leberkassemmeln auf dem 
Kirchenvorplatz. In vielseitigen Gesprä-
chen wurden neue Kontakte geknüpft 
oder intensiviert – sicher ein sehr gelun-
gener Auftakt für die zukünftige Zusam-
menarbeit mit St. Korbinian.

Beim Flohmarkt, der am Kirchweihsonn-
tag trotz Kaiserwetters etliche Besucher 
anlockte, konnte ein beachtlicher 
Erlös von über 
500.-€ erwirt-
schaftet werden – v i e l e n 
Dank an alle Helfer, die dazu beigetragen 
haben.

Nun wünsche ich allen Lesern eine ruhi-
ge, besinnliche Adventszeit, in der alle 
zur Ruhe kommen und in der genügend 
Raum ist, um Freude auch zu leben.

Nicole Uerpmann

Seit 38 Jahren gibt es schon unsere ge-
meinsame Wallfahrt von St. Korbinian 
und St. Ulrich nach Weihenlinden.

Die Renovierungsarbeiten dort sind in-
zwischen beendet; am Sonntag, dem 19. 
Oktober 2014 wurde die Wallfahrtskirche 
in Weihenlinden wiedereröffnet und der 
neue Altar geweiht.

Wallfahrt nach 
Weihenlinden

Abfahrt ist am 6. Dezember um 15.30 
Uhr an der Neuen Kirche St Ulrich.  Nach 
einer ca. einstündigen Wanderung durch 
Feld und Wald von Maxlrain nach Wei-
henlinden  feiern wir dort um 18.30 Uhr 
Gottesdienst. 

Wer schlecht zu Fuß ist, kann auch direkt 
mit dem Bus nach Weihenlinden fahren. 
Anschließend treffen wir uns in der be-
kannten Gaststätte in Högling zum Essen.

Ganz herzlich laden wir auch Kinder und 
Jugendliche ein, mit windgeschützten 
Laternen oder Fackeln mitzugehen.


