
GOTT WILL DEIN FREUND SEIN  
Einübung in die Freundschaft mit Gott an der Hand Teresas von Avila 

Die große Mystikerin und Kirchenleh-
rerin Teresa von Avila, deren 500. Ge-
burtstag wir dieses Jahr feiern, pflegte 
eine intensive Beziehung zu Gott wie 
zu einem Freund. Diese ungewöhnliche 
und starke Frau sucht und findet die 
innige Nähe und Freundschaft zu Gott 
tief in ihrem Herzen, im „inneren Ge-
bet“ und in jedem Bereich des alltägli-

chen Lebens. 

In den diesjährigen Exerzitien im All-
tag, den „Glaubensübungen im Alltag“ 
wollen wir - geleitet durch die Gedan-
ken Teresas - uns auf den Weg ma-
chen, unsere eigene Freundschaft zu 
Gott (wieder) neu zu entdecken oder zu 
vertiefen. Dazu laden wir Sie in der 

kommenden Fastenzeit herzlich ein. 

Die Exerzitien beginnen am Donners-
tag, 26. Februar 2015 um 19.30 Uhr im 
Pfarrsaal von St. Ulrich, Im Klosterfeld 
14. Wir treffen uns 5mal donnerstags 
zum gemeinsamen Austausch, Singen 
und Beten. Dort erhalten Sie auch neue 
Texte und Impulse für ihre Gebetszei-

ten zu Hause. 

Lassen Sie sich darauf ein, sich vier 
Wochen lang eine halbe Stunde täglich 
für sich und Gott Zeit zu nehmen. Jede 

und jeder ist willkommen. 

Nähere Informationen finden Sie auf 
den Handzetteln, die in der Kirche aus-
liegen oder rufen Sie einfach an bei 

Irmgard Hering (Tel. 317 10 76)  

Das Exerzitienteam freut sich auf Sie! 

Irmgard Hering  

Am 3. Adventssonntag 2014 wurden 

die neuen Ministrantinnen und Mi-

nistranten feierlich in die Gemein-

schaft der Minis von St. Ulrich aufge-

nommen. Die neue Ministrantengrup-

pe „die Minions“ mit Claudia Hoinza, 

Magdalena Honal, Barbara Martin, 

Dominik Michen, Anja Rohleder, So-

phia Setzer, Julius Uerpmann und 

Laura Golenia haben den Einfüh-

rungsgottesdienst mitgestaltet und 

dabei die Bedeutung der Albe (das 

weiße Gewand all derer, die im Got-

Neues von den  

Ministranten  
in St. Ulrich 

tesdienst eine besondere Aufgabe 

übernehmen) erklärt. 

Seitdem sind sie oft und eifrig beim 

Dienst am Altar zu sehen – und sie 

tragen ihre Albe mit Würde. 

Ihre Gruppenleiterinnen Tanja  
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Kinderfasching  
in St. Ulrich 

Mit einer Polonaise, angeführt von den 

Helfern, beginnt der diesjährige Kin-
derfasching. Es dauert nicht lang, bis 
sich mehr als 60 Cowboys, Prinzessin-

nen, Leoparden und alle anderen kin-
dererdenklichen Kostümierungen der 
langen Schlange anschließen. Kurz 

darauf laufen sie wie wild durch den 
Saal, als es auf einmal „Kostümsalat“ 

heißt. Da müssen dann alle aufspringen 
und sich einen neuen Platz suchen. 

Doch damit nicht genug. Es werden 

auch Sieger in den Kategorien „Reise 
nach Jerusalem“ und „Stopptanz“ ge-
kürt. Damit es keine Tränen gibt, wer-

den auch Trostpreise in Form von Sü-

ßigkeiten verteilt. 

Dann ist es so weit. Ein Highlight für 

viele der Kinder: die Kinderprinzen-

garde des UFC! 

Angeführt von Prinzessin Natalie I. und 
Prinz Moritz I. nehmen sie die Kinder 

mit auf eine Reise durch den Orient. 

Die obligatorischen Orden gehen die-
ses Jahr an unseren Frosch Christina, 
an das für den Kinderfasching verant-

wortliche Cowgirl Sophie und an den 

Pinguin-DJ Tim. 

Jetzt erfolgt die Fütterung der Raub-

tiere: alle stürzen sich auf die Geträn-
ke, Brezen und Krapfen, um den 
zweiten Teil des Nachmittags gestärkt 

anzugehen. 

Schnell, fast zu schnell, neigt sich der 
Nachmittag nach weiteren Spielen 

dem Ende zu. Als letztes gibt es noch 
den Luftballontanz. Mit dem Knallen 

der dabei (un)gewollt platzenden 

Luftballons wird der Tag ausgeläutet. 

Viktoria Heck 

Graf, Viktoria Heck und Franziska 

Gabriel haben sie hervorragend auf 

ihre neue Aufgabe vorbereitet. Herzli-

chen Dank dafür! 

Im gleichen Gottesdienst wurde Vik-

toria Heck nach 2 Jahren aus dem 

Amt der Oberministrantin verabschie-

det. Mit Paul Martin haben wir zum 

Glück einen guten Nachfolger gewin-

nen können, so dass mit Vanessa Har-

ner, Simon Hofmann und Sophie Ste-

ger weiterhin vier Oberminis die Ge-

schicke der Minis in St. Ulrich mit-

lenken und -gestalten. Durch ihre 

Ideen, ihr Engagement und ihr Mit-

wirken an den verschiedenen Veran-

staltungen für die Minis macht das 

Ministrieren in St. Ulrich Spaß. 

Wir wünschen den neuen Ministran-

tinnen und Ministranten Gottes Segen 

und weiter so viel Freude am Mini-

strieren! 

Christina Hoesch, Pastoralassistentin 
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Eine-Welt-Laden  
feiert Jubiläum mit  
Rekorderlös 

Seit 25 Jahren werden in St. Ulrich 

Waren aus fairem Handel verkauft! 
2014 war aber nicht nur deshalb ein 
besonderes Jahr: für die Projekte von 

Pater Joel auf den Philippinen konnte 
ein Erlös von 2.500 € erzielt werden, 

soviel wie nie zuvor. 

Dafür danken wir von Herzen allen, die 
sich jeden Monat als Helfer beim Ver-

kauf engagieren; besonders aber all 
unseren Kunden, die mit ihrer Ent-
scheidung für Lebensmittel und Hand-

werkswaren aus dem fairen Handel 
dazu beitragen, die Lebens-
bedingungen für die Produzenten zu 

verbessern und so die Welt zu verän-
dern. Dank Ihrer langjährigen Treue 
konnten wir unser Sortiment auf mitt-

lerweile über 100 Artikel erweitern und 

laufend Neues anbieten. Besonders die 

vielen Schokoladensorten sind sehr 

beliebt! 

Die Fair-Trade-Idee zieht weitere Krei-

se: bereits zum zweiten Mal war unser 
Eine-Welt-Laden beim Lohhofer 
Christkindlmarkt der sozialen Ein-

richtungen vertreten. Die Stadt Unter-
schleißheim wurde gerade erst als „Fair 

Trade Town“ zertifiziert – zu verdan-
ken besonders der Initiative en-
gagierter Schüler des Carl-Orff-

Gymnasiums. Fair gehandelte Produkte 
sind nun auch im Rathaus selbstver-
ständlich und wir freuen uns auf viele 

interessante Aktivitäten in diesem Jahr. 

Am Freitag steigen wir um 15.30 Uhr  

mit Petrus ins Boot, erleben seine Be-

geisterung mit, wie er felsenfest Jesus 

gefohlt ist. Ein Knoten im Taschen-

tuch zeigt, was Petrus besonders 

wichtig war und schließlich machen 

wir uns auf – wie Petrus – und hören 

den Ruf: Komm und folge mir! 

Eingeladen sind die Kinder der 1. - 4. 

Klasse aller Unterschleißheimer Schulen. 
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Besuchen Sie unseren Stand am Palm-
sonntag, dem 29. März ab 11 Uhr im 
Pfarrheim, wo wir auch wieder schöne 

Kleinigkeiten für Ostern im Angebot 

haben werden! 

Stephan Honal 

Mensch, Petrus!  

Kinderbibelwoche 
in St. Ulrich, 13.-15. März 


