
Wir leben in einer Welt der Verände-
rung. Als mein Urgroßvater starb, 
unterschied sich die Welt nicht we-
sentlich von der, in die er hineingebo-
ren war. Mein Großvater erlebte die 
Ablösung von Pferd und Ochs durch 

Autos und Traktoren. 

Wir erleben, wie technische Errun-
genschaften bereits zu unseren Leb-
zeiten wieder abgelöst werden – Ton-
bandgerät, Musikkassette, CD, Handy 
– und die meisten von uns passen sich 
mit erstaunlicher Leichtigkeit diesen 

Veränderungen an. 

Doch die Veränderungen erzeugen 
auch Verunsicherung; Verunsicherung 
erzeugen Angst. Einigen ist das Tempo 
zu hoch. Sie suchen nach Halt und fin-
den sie im Beharren auf Altem, Traditi-
onellem, Bewährtem. Einige erstarren 
darüber, schließen Andersdenkende 
aus; wir sehen das in Teilen der Gesell-
schaft und der Kirche. Andere radikali-
sieren sich, dann werden aus Angst 
oder Überzeugung Menschen verletzt 
oder gar getötet. Das erfahren wir täg-

lich aus den Nachrichten.  

Papst Franziskus sagte 2007 – noch 
als Kardinal Jorge Mario Bergoglio  –   
„Man bleibt nicht gläubig, wenn man 
wie die Traditionalisten oder die Fun-
damentalisten am Buchstaben klebt. 
Treue ist immer Änderung, Aufkei-
men, Wachstum. Der Herr bewirkt 
eine Änderung in dem, der ihm treu 
ist.“ So ist Veränderung eben immer 

ein wichtiger Teil unseres Lebens. 

Auch bei uns gibt es Veränderungen. 
Der Pfarrverband kündigt sich an. 
Und sofort kommen auch hier die 
Ängste auf: Werden wir behalten kön-
nen, was uns wichtig ist? Wie werden 
„die Anderen“ sein? Warum gibt es 
einen Pfarrverband, wo es doch zwei 

Pfarrer gibt? 

Ein sichtbares Zeichen dieser Verände-
rung ist – nach dem gelungenen Beginn 
der gemeinsamen Erstkommunionvor-
bereitung - der vorliegende Pfarrbrief. 
So zeigt sich, dass eine Veränderung 
keine Verschlechterung sein muss. 
Nicht nur, dass es billiger für beide 
Seiten wird , wir sehen auch, dass 
„die Anderen“ gar nicht so anders sind, 
dass die Angebote beider Gemeinden 
sich auch ergänzen können. Eine Ver-
änderung kann – allen Ängsten zum 

Trotz – eine Bereicherung werden. 

„Denkt daran, keine Angst zu haben 
vor dem Scheitern, keine Angst zu 
haben vor dem Fallen. In der Kunst 
des Gehens ist nicht wichtig, nicht zu 
fallen, sondern nicht ‚ein Gefallener 
zu bleiben‘, bald, sofort wieder aufzu-
stehen und weiter zu gehen.“ Diese 
Mahnung Papst Franziskus‘ kann uns 
begleiten. Wir sind noch lange nicht 
am Ende des Veränderungsprozesses. 
Es gibt immer weniger hauptamtliche 
Seelsorger und Seelsorgerinnen. Pfar-
reien werden auch weiterhin zu Pfarr-
verbänden zusammengelegt, und 
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Auf dem Weg zum Pfarrverband  
– ein Weg mit Veränderungen 
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Pfarrverbände zu noch größeren Seel-
sorgseinheiten. Auch diese Verände-
rungen rufen Verunsicherungen her-
vor. Doch können wir das auch als 
Chance begreifen. Wo Seelsorger feh-
len, sind wir gefragt. Es liegt an allen 
Getauften und Gefirmten, die Glau-
bensweitergabe und das Glaubensle-
ben zu gestalten. Und das muss nicht 
perfekt sein. Manchmal braucht es 
Mut, neue unkonventionelle Schritte 
zu gehen. Auch hierzu hat Papst Fran-
ziskus eine klare Aussage gemacht: 
„Womöglich geht bei euch sogar ein 
Brief der Glaubenskongregation ein 
und wirft euch vor, dies oder das ge-

sagt zu haben. Aber habt keine Angst. 
Erklärt dann, was zu erklären ist, aber 
macht vor allem weiter. Macht die 
Fenster auf und tut, was das Leben 
von euch verlangt. Ich habe lieber 
eine Kirche, die etwas tut und dabei 
Fehler macht, als eine, die selbst 

krank wird, weil sie sich verschließt.“ 

Begreifen wir also die Veränderungen 
als Chance. Heißen wir die Verände-
rungen willkommen und arbeiten wir 
gemeinsam an der Zukunft unserer 

Kirche.  

Ludger Heck 

PGR-Vorsitzender St. Ulrich 

Aus dem  
Pfarrgemeinderat 
St. Ulrich 

Einem Zitat zufolge, das nach unbestä-
tigten Quellen Karl Valentin zuge-
schrieben wird, freue er sich angeblich 
darauf, dass es wieder ruhiger werde, 

sobald die „Staade Zeit“ rum sei. 

Neben all dem kommerziellen Vor-
weihnachtsgetöse gab es in unserer 
Pfarrgemeinde im Advent durchaus ein 
paar liebgewonnene „Termine“, die 
außerhalb der Gottesdienste zur Besin-
nung einluden. Die beiden Advents-
konzerte in der Alten und der Neuen 
Kirche fanden auch im vergangenen 
Jahr wieder regen Zuspruch und wider-
legten – wenigstens für ein paar Stun-
den – die einführende Hypothese.  
Ein besonderes Geschenk für die Pfarr-
gemeinde gab es am 3. Adventssonn-
tag, als 8 neue Ministranten ihren 

Dienst angetreten haben. Wir wün-
schen den Gruppenleiterinnen und den 
neuen Minis viel Spaß und Gemein-
schaft in ihrer Gruppe und Freude am 

Ministrieren. 

Die beiden Kinderkrippenfeiern an 
Heilig Abend waren sicherlich für viele 
Familien wieder die kindgerechte Ein-

stimmung auf ein Weihnachtsfest, bei 
der das Kind in der Krippe eben nicht 
nur auf „die nette Geschichte vor der 
großen Bescherung“ reduziert wird. 
Wie stolz und besorgt waren doch die 
Kinder, dass das Licht von Bethlehem 
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im Anschluss ohne zu Verlöschen den 

Weg in ihre Wohnungen findet. 

Damit so etwas in dieser Art gelingen 
kann bedarf es vieler Helfer bei der 
Vorbereitung und Gestaltung. An dieser 
Stelle gilt der Dank allen Mitwirkenden 
auf der Bühne und hinter den Kulissen.  
Die feierliche Christmette vor Mitter-
nacht bewegte unsere Pfarrgemeinde 
nicht minder zahlreich in die Kirche. 
Die freudige Stimmung der Gemein-
schaft aus dem Gottesdienst durfte im 
Anschluss noch nachwirken und wurde 
auch vom Schneemangel nicht getrübt. 
Viele angeregte Gespräche unter Freun-
den aber auch der eine oder andere neue 
Kontakt wurden begleitet von den Wei-
sen des Bläserensembles. Gegen den 
schneeverdächtigen kalten Wind kam 
Glühwein zum Einsatz, eine wohl eher 
niederschwellige aber umso mehr inte-
grationsfördernde Initiative des PGR.  
Wie grau müssten unsere Festgottes-
dienste wirken ohne die brillanten musi-
kalischen Begleitungen mit Orgel und 
Trompete, Bläserensemble oder gar mit 
Chor, Solisten und Orchester. Diese Mu-
sik vermag es, Spiritualität und Freude 
auf den Punkt zu bringen und die Frohe 

Botschaft zu verstärken.  

Mit dem Eucharistischen Segen wurde 
das alte Jahr verabschiedet. Ein beson-
derer Dank galt all den unglaublich 
zahlreichen Helfern  und Mitwirkenden 
unserer Pfarrgemeinde in Haupt- und 

Ehrenamt.  

Nach dem Neujahrsgottesdienst wur-
den unsere Sternsinger „auf die Reise 
geschickt“. Nur durch den Einsatz von 
hochmotivierten, Wind und Wetter trot-
zenden, überwiegend (sehr) jungen 

Menschen kann es gelingen, dass in 
unserer Gemeinde ein Bewusstsein der 
Verantwortung besteht, zur Linderung 
der Not von Kindern in der Welt beizu-
tragen. Die Spendenergebnisse spre-

chen für sich. Danke dafür! 

Mit einem Neujahrskonzert der „Extra-
klasse“ verwöhnten uns Orchester, un-
ser Kirchenchor,  verstärkt durch Sän-
gerinnen und Sänger aus St. Korbinian 
und Genezareth sowie Solistinnen und 

Solisten.  

An Maria Lichtmess stimmte die Lich-
ter-Prozession von der alten zur neuen 

Kirche wieder auf den Gottesdienst ein. 

Der Dankeschönabend kurz darauf bot 
den vielen ehrenamtlichen Helfern die 
Gelegenheit, mal selber Teilnehmer 

und nicht Veranstalter zu sein. 

Und dann ist da ja noch der Fasching, 
der in St. Ulrich auch nicht zu kurz 
kommt: Ein Team aus PGR, Pfarrju-
gend und begeisterten Helfern 
schmückten den Pfarrsaal wieder mit 
Hingabe „saisontauglich“. Das Motto 
„What a wonderful world“ ist noch der 
Nachklang der von unseren Kinderchö-
ren im vergangenen Sommer dargebo-
tenen „Reise um die Welt“. Für die 
Jüngeren gab‘s den traditionellen Kin-
derfasching bestens organisiert vom 
Faschingsteam der  Pfarrjugend von St. 



Der Weg zur Kirche 
Mal ganz banal 

Wie kommen Sie zur Kirche? Ich 

meine jetzt nicht Ihre persönliche Le-

bens- und Glaubenserfahrung, son-

dern – ganz banal – das Verkehrsmit-

tel Ihrer Wahl für den sonntäglichen 

„Kirchgang“. 

Ich wohne in der Lilienstraße und 

habe „von Haustür zu Kirchenportal“ 

einen einfachen Weg von 1,2 km zu-

rück zu legen. Wann immer es die 

Witterung erlaubt, nehme ich dafür 

das Fahrrad, denn das geht flott und 

ist bequem. Da ich es auf dem Hin-

weg meistens eiliger habe, fahre ich 

stets dieselbe Strecke. Auf dem Rück-

weg variiere ich gerne einmal und 

entdecke nicht selten ein neues Detail 

in meiner Umgebung. 

Wenn es regnet oder schneit, gehe ich 

zu Fuß. Das ist auch schön und ich 

kann noch mehr Beobachtungen in  
 

Ulrich. Danke dafür. Dem närrischen 
Treiben wurde mit dem Kehraus im 
Pfarrsaal, wiederum von einem kleinen 
Team liebevoll vorbereitet, Einhalt ge-

boten! 

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei!“ 
Nein! Stimmt nicht! Die Fastenzeit will 
uns Gelegenheit geben zur Besinnung 
und zur Vorbereitung hin auf die Kar-
woche und das Osterfest. Ohne zu 
drängen: Wir freuen uns, wenn sie das 
eine oder andere Angebot wahrnehmen 

können. 

Vielleicht wird’s ja jetzt dann ein bis-
serl ruhiger? Das wünsche ich Ihnen im 

Namen des PGR von St. Ulrich 

Stefan Hofmann 
 

Ach übrigens:  

 Wir vom PGR unterstützen eine Initi-
ative unserer Pfarrjugend hinsichtlich 
der Neuorganisation der Selbstver-
waltung für das Jugendheim unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Belange der Nachbarschaft. In kon-
struktiven Gesprächsrunden geht es 
um Themen wie Hausrecht und 
Hauspflicht mit dem Ziel, Freiräume 
anzubieten, ohne die des Anderen zu 
beschneiden. Ich denke, wir sind da 

auf einem guten Weg. 

 Für die Koordination der vielen 
Helfer und der Küche im Pfarrheim 
rund um die Veranstaltungen in St. 
Ulrich bieten wir weiterhin die 
Möglichkeit, sich im Festausschuss 
als Manager/in zu engagieren. Sie 
wollten sowas schon immer ma-
chen? Finden wir ganz prima. Spre-

chen sie uns gerne an! 
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 Die Pfarrgemeinderäte von St. Korbi-
nian und St. Ulrich treffen sich am 
22. Februar zu einem freien Ge-
sprächsnachmittag bei Kaffee und 
Kuchen. Es gibt sicherlich ganz viele 
Themen, über die man sich schon 
immer mal austauschen wollte. 
„Lasst uns Brücken bauen“ oder viel-
leicht doch in Zukunft die Unterfüh-
rung nehmen? Barrierefrei zum 

Pfarrverband!  
 

Aus dem PGR  ... 
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meiner Umgebung machen als auf 

dem Fahrrad. Allerdings bin ich auch 

dreimal so lange unterwegs – also: 

rechtzeitig losgehen! 

Sieht es vor dem Gottesdienst zwar 
bereits nach Regen aus, ist aber noch 

trocken, breche ich meist in optimisti-
scher Manier mit dem Fahrrad und 
ohne Schirm auf. Manchmal fängt es 

dann während des Gottesdienstes an 
zu regnen. Ich warte also, unterhalte 
mich noch ein wenig – vielleicht habe 

ich Glück und es gibt eine Regenpau-
se: dann nichts wie aufs Rad und ab 

nach Hause! Richtig nass geworden 

bin ich allerdings auch schon. 

Ein Auto gibt es in unserem Haushalt 

nicht, aber aus Neugier habe ich mal 

Zum Nachdenken 

Innerhalb Unterschleißheims/Lohhofs 
beträgt die maximale Entfernung zur 
Kirche St. Korbinian ca. 3 km. Ab 2 km 
Wegstrecke steigt nach wissenschaftli-
chen Untersuchungen der Anteil der Ver-
kehrsteilnehmer, die den Pkw wählen, 
sprunghaft von 23% auf 52% an, obwohl 
der Zeitvorteil gegenüber dem Fahrrad 
insbesondere in städtischen Gebieten 
unwesentlich ist. Der Motor eines Pkw 
erreicht auf solch kurzen Strecken nicht 
die optimale Betriebstemperatur, weshalb 
Verbrauch und Schadstoffausstoß pro 
Kilometer relativ hoch sind. 

Bei Annahme einer einfachen Wegstre-
cke von 2 km verursacht der „Kirchgang 
mit dem Pkw“ im Mittel Emissionen von 
ca. 800 g des Treibhausgases Kohlendi-
oxid. Dies ist in etwa soviel Treibhaus-
gas, wie bei der Herstellung und Zuberei-
tung von zehn Tassen Kaffee ausgesto-
ßen wird. 

Nach dem Gottesdienst, wenn die 

meisten sich gleichzeitig auf den 

Heimweg machen, ist dann fast noch 

mehr los. Also nee, nächsten Sonntag 

nehme ich wieder das Fahrrad oder 

gehe zu Fuß! - Und Sie? 

Mathias Effenberger 

Umweltbeauftragter  

im Pfarrgemeinderat St. Korbinian 

den Routenplaner im Internet befragt, 

wie lange ich denn mit dem Pkw zur 
Kirche bräuchte. Für dieselbe Route 
gibt er mir drei Minuten Fahrzeit an 

gegenüber vier Minuten mit dem 
Fahrrad. Aber bis ich ins Auto einge-
stiegen wäre, mich angeschnallt hätte 

und losgefahren wäre, hätte ich mit 
dem Fahrrad bestimmt schon einen 

merklichen Vorsprung gewonnen. 
Vor der Kirche müsste ich dann einen 
Parkplatz suchen. Kein Vergnügen, 

denn da sind noch andere auf Stell-
platzsuche und ich muss außerdem 
aufpassen, dass ich die Gemeindeglie-

der, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
ankommen, nicht „über den Haufen 
fahre“. Ziemlich stressige Angelegen-

heit so kurz vor dem Gottesdienst, 
zumal ich natürlich kein routinierter 

Autofahrer bin! 


