
 
 

Der 3. Sonntag im Advent, Gaudete 
(„Freut euch!“)  ist in St. Ulrich der Tag 
der Ministrantinnen und Ministranten. 
Und wir hatten wirklich Grund zur 
Freude: wir durften wieder sieben neue 
Minis in die Gemeinschaft aufnehmen! 
Die „Spartaner“ (so lautet der Name der 
neuen Mini- und Jugendgruppe) Severin 
Harfensteller, Valentin Hausleiter, Mia 
Kupresakovic, Kristina Moll, Johanna 
Obal, Michael Steiner und Ester 
Vnucko haben den Einführungsgottes-
dienst mitgestaltet. Zu jedem Buchsta-
ben des Wortes „Ministranten“ haben 
sie uns wichtige Eigenschaften und Hal-
tungen nahe gebracht, die für den Dienst 
am Altar wichtig sind. Unterstützt wur-
den sie von ihren Gruppenleiterinnen 
und –leitern Katharina Danner, Anna-
Lena Kammerer, Mattias Hofmann und 
Niklas Prasser, die ihre Gruppe auch 
sehr gut auf ihre neue Aufgabe vorberei-
tet haben. Herzlichen Dank dafür! 

In diesem Gottesdienst haben wir auch 
unsere Oberminis Vanessa Harner (in 

Neues von den  

Ministranten  
in St. Ulrich 

Was ist da bloß mit unserem Pfarrheim 
passiert? Mitten im Weltall zwischen 
Raketen und Planeten rannten, hüpften 
und tanzten 93 Indianer, Tiere und an-
dere fabelhafte Gestalten im Alter von 5 
bis 12 Jahren mit- und umeinander.  

Kinderfasching  
in St. Ulrich 

Abwesenheit), Sophie Steger, Paul Mar-
tin und Simon Hofmann in ihrem Amt 
bestätigt. Inzwischen hat es da eine Ver-
änderung gegeben, Sophie Steger ist aus-
geschieden. Wir danken ihr sehr für ihr 
kontinuierliches großes Engagement! 

Mit Paul Binder haben wir einen würdi-
gen Nachfolger gefunden. Wir freuen 
uns, dass er jetzt mit den anderen zu-
sammen die Geschicke der Minis in St. 
Ulrich lenken und gestalten wird. Herz-
lich willkommen! 

Wir wünschen den neuen (aber natür-
lich auch den alten und erfahrenen) Mi-
nistrantinnen und Ministranten Gottes 
Segen und weiter viel Freude am Mi-
nistrieren! 

Christina Hoesch, Pastoralassistentin 

Die neuen Ministranten von St. Ulrich 
26 

 
 
 
 



Am ersten Adventssonntag, 29. No-
vember 2015, haben wir sechs Erst-
kommunionkinder als neue Mini-
stranten in ihren Dienst eingeführt. 
Drei Mädchen und drei Jungen: Vroni 
Ponschab, Lisa Welling, Bea Riedel, 
Tobias Schels, Johannes Hillebrecht 
und Lucas Hübl. Sie wurden im Pfarr-
gottesdienst der Pfarrgemeinde vorge-
stellt und bekamen von sechs Ober-

Mini-Einführung 
in St. Korbinian 

Bei einem Bobby-Car-Rennen zeigten 
diese fremden Wesen ihre Fahrkünste, 
die Geschicklichkeit wurde bei einem 
Hockey mit Besen und Putzlappen un-
ter Beweis gestellt und die Schnelligkeit 
bei einer Runde „Reise nach Jerusa-
lem.“ Dort angekommen gab es eine 
wundersame Verpflegung mit Apfel-
schorle, Krapfen und Brezen. 

Da mit vollgeschlagenem Bauch nicht 
einmal der mächtigste Zauberer noch 

ministranten jeweils ihr Ministranten-
kreuz umgehängt zum Zeichen dafür, 
dass sie die Ministrantenproben ab-
solviert haben und ab jetzt in der Hei-
ligen Messe ministrieren dürfen. Wir 
wünschen ihnen viel Freude und Got-
tes reichen Segen für ihren schönen 
und wichtigen Dienst!  

Christoph Zirkelbach, Pfarrvikar 

PS: Auch Quereinsteiger, z. B. nach der 
vierten Klasse oder nach der Firmung 
sind als Ministranten immer herzlich 
willkommen! Bitte bei mir oder im 
Pfarrbüro St. Korbinian melden. 
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laufen kann, konnten sich die Kinder 
in einer Pause ausruhen, in der die 
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Kuba, die größte und bevölkerungs-
reichste Karibikinsel steht im Mittel-
punkt, wenn Gemeinden rund um den 
Erdball Weltgebetstag feiern. Von der 
„schönsten Insel, die Menschenaugen 
jemals erblickten“ soll Christopher Ko-
lumbus geschwärmt haben, als er 1492 
im heutigen Kuba an Land ging. Mit 
subtropischem Klima, weiten Stränden 
und ihren Tabak- und Zuckerrohrplan-
tagen ist die Insel ein Natur- und Ur-
laubsparadies. Seine 500-jährige Zu-
wanderungsgeschichte hat eine kulturell 
und religiös vielfältige Bevölkerung 
geschaffen. Der Großteil der über 11 
Millionen Einwohner Kubas ist rö-
misch-katholisch. Eine wichtige Rolle 
im spirituellen Leben vieler Menschen 
spielt die afrokubanische Santeria.  

Nach der Revolution von 1959 wurde 
Kuba ein sozialistischer Staat, es folgte 
eine jahrzehntelange Isolierung der In-
sel – samt von den USA verhängter 
Blockade. Anfang der 1990er Jahre 
brach die Sowjetunion zusammen, die 
Kuba durch Waren und Finanzhilfe un-
terstützt hatte. Der Karibikstaat erlebte 

eine tiefe wirtschaftliche und soziale 
Krise. Seitdem wächst die Ungleich-
heit, das lange Zeit vorbildliche Bil-
dungs- und Gesundheitssystem ist ge-
fährdet.  

Seit der Revolution sind Frauen und 
Männer gleichgestellt. Kuba gilt hier 
international als Vorbild. Im privaten 
Alltag jedoch klaffen Ideal und Wirk-
lichkeit oft himmelweit auseinander 
und es herrschen patriarchale Rollenbil-
der des Machismo vor. Die meist in 
Vollzeit berufstätigen Kubanerinnen 
sind oft allein verantwortlich für Haus-
halt, Kinder und Pflege der Angehöri-
gen. Die Folgen des gesellschaftlichen 
Umbruchs treffen sie besonders hart. 

Unter dem Titel „Nehmt Kinder auf und 
ihr nehmt mich auf“ erzählen die kuba-
nischen Frauen von ihren Sorgen und 
Hoffnungen angesichts der politischen 
und gesellschaftlichen Umbrüche in 
ihrem Land. Ihre Aussagen bekommen 
direkt „prophetischen“ Charakter: die 
Vision  eines Lebens in Gerechtigkeit 
und Frieden (Jes. 11,1-10) verbindet sich 
mit der Selbstverpflichtung, unser kon-
kretes Handeln danach auszurichten. 
Eine gerechte Gesellschaft muss gerade 
auch von denjenigen aktiv mitgestaltet 
werden, die bisher an den Rand ge-
drängt werden – wie Kinder oder ältere 
Menschen (Mk 10,13-16). 

Bei uns in Unterschleißheim feiern wir 
heuer den Weltgebetstagsgottesdienst, 
der wieder von Frauen der drei christli-
chen Gemeinden vorbereitet wurde, in 
St. Ulrich. Beginn ist am 4. März 2016 
um 18:00 Uhr und im Anschluss tref-
fen wir uns noch im Pfarrheim bei ei-
nem kubanischen Essen zum Reden 
und Kennenlernen. Wir laden sie herz-
lich ein, mit uns für Frieden und Ge-
rechtigkeit in der Welt zu beten. 

Kinderprinzengarde des UFC auftrat. 
Unter großem Applaus lieferten sie 
auch dieses Jahr wieder eine einmali-
ge Vorführung. 

Im Anschluss daran endete der Kinder-
fasching, nach einer Runde Luftbal-
lontanz, mit einem lauten Knall, als die 
letzten Kinder ihre Luftballons zerplat-
zen ließen und zufrieden nach Hause 
tigerten. 

Viktoria Heck 


