
5. Mit diesem Tier 
wird Jesus vergli-
chen 

2. Mit seinen 
Freunden kam 
Jesus zum Pa-
scha-Mahl zu-
sammen. Wir 
erinnern uns 
daran am 

6. Erinnert Petrus an sein gebrochenes  
Versprechen 

12. Was feiern wir an Ostern? 

3.  war das letzte 

11. Die Osternacht 
beginnt mit einem 

8. Diese Besatzer  
kreuzigten Jesus 

10. Am Oster-
morgen kamen 
zwei Frauen ans 
Grab und fanden 
es leer. Sie hie-
ßen beide  

9. Unter dem Kreuz 
standen zwei Men-
schen 

7. Wo wurde Jesus 
gekreuzigt? 

1. Wann feiern 
wir den Ein-
zug Jesu in 
Jerusalem? 

4. Wer verriet Jesus? 

Liebe Kinder,  

puh, da haben sich unsere Rätselautorinnen 
Hannah und Isabel ja ein schwieriges Rätsel 
ausgedacht: erst muss man ein Kreuzworträt-
sel lösen und dann auch noch Eier im Pfarr-
brief suchen. Und zu guter Letzt die vielen 
Buchstaben in den Lösungssatz eintragen. 

Schaffst du das? 

Lösungssatz: 

Die Lösung findest du 
wie immer irgendwo 

im Heft 

St. Korbinian, Lohhof 

Ulrich 
& 

Korbinian 
Pfarrbrief Ostern 2021 

St. Ulrich, Unterschleißheim 



Regelmäßige Gottesdienstangebote: 
 
Samstag  18:00 Uhr Vorabendmesse St. Korbinian 
Sonntag  8:30 Uhr Hl. Messe St. Ulrich NK
 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst  St. Korbinian 
 10:00 Uhr Pfarrgottesdienst St. Ulrich NK 
 18:00 Uhr Hl. Messe  St. Wilhelm,  
   Oberschleißheim 
   (nicht in den Ferien) 
Dienstag 18:30 Uhr Hl. Messe St. Ulrich NK 
Mittwoch 19:00 Uhr Hl. Messe St. Korbinian 
 18:00 Uhr Rosenkranz St. Korbinian 
Donnerstag 18:30 Uhr Hl. Messe St. Ulrich NK 
Freitag 9:00 Uhr Hl. Messe St. Korbinian 
 17:00 Uhr Rosenkranz  St. Ulrich NK 
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Ich kann die Entscheidung gut nachvoll-
ziehen!  

… Danke auch, dass Sie in dieser 
schwierigen Zeit trotzdem einen Segen 
in jedes Haus bringen, den wir alle gera-
de jetzt brauchen.  

… Dass trotz der schwierigen Situation 
die Sternsinger den Weg zu unseren Tü-
ren finden werden, erfüllt mich mit gro-
ßer Freude - „Vergelt´s Gott“ und viel 
Erfolg bei der Aktion 2021. 

… Herzlichen Dank für die kleine 
„Ersatz-Aktion“. Wir würden uns über 
Ausbesserung/Aufkleber sehr freuen und 
auch sehr gern spenden.  

… Als ich eben Nachhause kam, sah ich 
den erneuerten Segen an der Haustür 
meiner Eltern und an unserer auch. 
Schön, dass es geklappt hat. 

Diese Aktion war außergewöhnlich und 
hat uns als Organisatoren viel abver-
langt. Aber umsonst war keine einzige 
Stunde unserer Arbeit: Wir haben ge-
lacht, gelernt, geschrieben, gerätselt, ge-
malt, genäht, Probleme aufgedeckt und 
Lösungen gefunden – und uns riesig ge-
freut über die vielen, vielen positiven 
Rückmeldungen, mitfühlenden Gedan-
ken und aufmunternden Worte aus der 
Gemeinde!! 

Herzlichen Dank für den tollen Zusam-
menhalt, er hat den Sternsingern einen 
großartigen Spendenbetrag von insge-
samt 12.043,20 € eingebracht! Bleibt 
uns auch weiterhin so gewogen.  

Erika Obal  
für die Sternsinger St. Ulrich 

gen zum Hygienekonzept, eigene All-
tagsmasken mit einem ganz neu gestalte-
ten Sternsingerlogo … und beinahe ge-
nauso viele Anmeldungen von Kindern, 
Gruppenleitungen und Köchen wie in 
den Vorjahren! 

Schließlich wurde die Aktion im De-
zember dann doch abgesagt – zuerst von 
mir selbst und zufällig nur einige Stun-
den später vom Kindermissionswerk in 
Aachen! Also wanderten die ausgegebe-
nen Kronen und Gewänder schnellst-
möglich wieder in den Kirchenkeller zu-
rück, um ein klares Signal zu setzen, 
dass im Januar niemand verkleidet durch 
die Straßen zieht.  

Also doch alles umsonst? Nie und nim-
mer! Bereits Wochen zuvor hatten zwei 
langjährige Sternsingerinnen ein Alter-
nativkonzept vorgeschlagen, welches 
nun zügig organisiert und in die Tat um-
gesetzt wurde: mit Kreide, Segensauf-
klebern und Spendenaufrufen ausgestat-
tet „spazierten“ vom 2. bis  5. Januar 
2021 insgesamt 34 Sternsinger*innen 
allein oder in Kleinstgruppen (natürlich 
den aktuellen Sicherheitsvorschriften 
entsprechend) durch das Pfarrgebiet. Wo 
bereits ein Segen an der Haustüre ange-
bracht war, wurde dieser ausgebessert 
oder ein Segensaufkleber im Briefkasten 
hinterlassen.  

Begleitet wurden wir von unzähligen 
und sehr lieben Grüßen, die mich per 
Mail oder unsere „Könige in Zivil“ per-
sönlich erreichten: 

… Jetzt habt Ihr Euch solche Mühe ge-
geben, ein gutes Konzept zu erstellen, 
aber die Zahlen sind einfach zu heftig. 
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damit die Kinder zu Hause während ih-
rer Weihnachtsferien diese Tüten vorbe-
reiten konnten. 

Über 1 000 Tüten wurden so individuell 
und liebevoll gestaltet: Bilder mit Bunt- 
oder Glitzerstiften, mit aus buntem Pa-

nun das Sternsingen ausfallen musste, 
fand ich die „Ersatzidee“ sehr gut“, 
„Ganz besonders haben wir uns über 
das ausgemalte Bild von den Sternsin-
gern gefreut“, „vielen Dank für Ihre 
Mühen und die liebevoll zusammenge-
stellten und dekorierten Tüten. Wir ha-
ben uns sehr darüber gefreut“... 

Die letzte Rückmeldung war „Ihr habt 
Licht in diese dunkle Zeit gebracht! 
Macht weiter so.“ 

Das machen wir und wir hoffen, Sie 
nächstes Jahr wieder persönlich begrü-
ßen zu dürfen. 

Laure Eitel  
für die Sternsinger in St Korbinian 

 

 

 

 

St. Ulrich  Krimi mit Herz und Krone 

„Willst Du dir das wirklich antun?“ – 
„Ja, einen Versuch ist es wert.“ – „Wir 
haben Corona! Glaubst Du wirklich, 
dass Ihr laufen dürft?“ – „Ich hoffe, dass 
wir laufen dürfen.“ – „Und wenn nicht? 
Dann war die ganze Arbeit umsonst.“ – 
„Egal, wie es ausgeht: Nichtstun ist kei-
ne Option! Es geht um Kinder, die unse-
re Hilfe brauchen, und um die vielen 
Menschen in St. Ulrich, für die die 
Sternsinger so wichtig sind.“ – „Na, 
dann …“ 

Diskussionen dieser Art habe ich im ver-
gangenen Herbst unzählige Male geführt 
– mit Freunden, Verwandten, Kollegen, 
Mitgliedern unserer oder anderer Pfar-
reien, und auch mit Sternsingern. Her-
ausgekommen sind viele Ideen und Ge-
danken aus allen möglichen Richtungen, 
immer neue und aktualisierte Überlegun-

pier geschnittenen Schneeflocken oder 
Sternen, mit Malfarben…, verzierten und 
ausgemalten Gedichten. 

Die Kinder haben sich viel Mühe gege-
ben, um den Einwohnern den Umständen 
zum Trotz eine Freude zu bereiten und 
um Spenden für benachteiligte Kinder, 
diesmal etwas anders, zu bitten. 

Die Tüten wurden zur Abholung in der 
Kirche und an anderen frequentierten 
Orten ausgelegt. Darüber hinaus wurden 
ca. 100 Tüten dem Seniorenheim gege-
ben. Darauf haben wir viele positive 
Nachrichten bekommen wie: „Nachdem 

34 

Liebe Leserinnen und Leser unseres 
Pfarrbriefes, 

auch in diesem erneut herausfordernden 
Jahr ist es Ostern geworden. Es tut gut, 
die Wärme der ersten Frühlingstage, 
nach einem endlich wieder einmal kal-
ten Winter, auf der Haut zu spüren und 
zu sehen, wie neues Leben wächst und 
blüht. Genauso gut tut es – nach einer 
gefühlt deutlich längeren Fastenzeit, als 
in den Jahren zuvor – zu merken, dass 
es trotz aller Schwierigkeiten weiter 
geht. In dem Moment, als ich die Zeilen 
für das Grußwort des Pfarrbriefes nie-
derschreibe, werden vorsichtige Öff-
nungen des Lockdowns diskutiert. Es 
scheint Licht am Ende des Tunnels zu 
geben. Ein Hoffnungszeichen, das Mut 
und Zuversicht gibt, obgleich das Virus 
noch nicht besiegt ist. Wir wissen nicht, 
wie es weitergehen wird. Ostern kann 
da für uns Christinnen und Christen ein 
entscheidender Haltepunkt sein und 
eine wichtige Kraftquelle für uns, unse-
ren Glauben und unser Leben. Das Wis-
sen um die Auferstehung verändert al-
les. Es lässt uns staunen und freuen 
über neue Lebenskraft, die von Gott 
kommt. 

Das Titelbild des diesjährigen Oster-
pfarrbriefes stammt von der Künstlerin 
Janet Brooks-Gerloff (1947-2008). Es 
zeigt einen Ausschnitt aus der Emmau-
serzählung (Lk 24, 13–35). Das Gemäl-
de hängt im Kreuzgang der Benedikti-
nerabtei Kornelimünster bei Aachen. 
Konzipiert am Haltepunkt, an dem der 
Weg nach rechts in die Kirche abbiegt 
und eine neue Richtung einnimmt, lädt 
das Bild zum Nachdenken darüber ein, 
was christlichen Glauben ausmacht. An 

Brannte nicht unser Herz – Jesus lebt! 
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einem Platz, an dem der Lärm des All-
tags verstummt und Platz macht für das 
Gespräch mit Gott, will die Künstlerin 
dazu anregen, der Botschaft von Tod 
und Auferstehung Jesu Christi nachzu-
gehen. Dabei ist ihr Werk kein prächti-
ges Ostergemälde, sondern kommt vor-
sichtig und zurückhaltend daher. Auch 
der Osterglaube hat sich zunächst sanft 
in das Leben der ersten Jüngerinnen 
und Jünger gedrängt und ist langsam 
gewachsen. Doch dann hat er eine Kraft 
entwickelt, die die Welt verändert hat. 

Zunächst allerdings sind da Verzweif-
lung, Mutlosigkeit und Angst, ange-
sichts Jesu schrecklichen Todes. Seine 
Jünger und Jüngerinnen fliehen, und 
zwei machen sich auf in das nicht weit 
von Jerusalem entfernte Emmaus. Un-
terwegs reden sie über alles, was ge-
schehen ist, und über das Reden kommt 
die Kraft zurück. So kommen sie lang-
sam und doch stetig voran. 

Immer wieder erfahren wir in unserem 
Leben, dass uns das Miteinander mit 
anderen stärkt und dass wir im Aus-
tausch mit anderen Menschen Kraft 
bekommen, die das Leben neu gelingen 
lässt. Diesen Moment hat Brooks-
Gerloff eingefangen. Die Jünger gehen 
bereits etwas kraftvoller, obgleich ihre 
Augen noch auf den Boden gerichtet 
sind. Denn da ist jemand, der mit ihnen 
geht. Eine Gestalt, unerkannt, auf dem 
Bild nur als Kontur mit Bleistift ge-
zeichnet, geht durchsichtig, leicht, fast 
schwerelos neben den Jüngern. Er be-
gleitet sie, lädt sie ein zu einem Ge-
spräch und gibt ihrem Leben eine neue 
Richtung. Später im Brotbrechen wer-
den sie ihn erkennen, ohne ihn ganz  
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Der Frühling ist eine echte Auferstehung, ein Stück Unsterblichkeit. 

Henry David Thoreau 
  

fassen zu können. Denn der ans Kreuz 
Genagelte lässt sich nicht halten, weder 
vom Tod noch von den Sehnsüchten der 
Jüngerinnen und Jünger. Er lädt sie und 
uns aber ein, ihn zu entdecken und mit 
ihm gemeinsam neue Wege zu wagen.  

Auf unseren Lebenswegen brauchen 
wir Haltepunkte, an denen sich unser 
Glaube und unser Leben verdichtet. Wir 
brauchen von Zeit zu Zeit Kraftquellen, 
in denen wir spüren können, dass Jesus 
da ist und unser Herz brennt. Ich wün-
sche Ihnen, dass das kommende Oster-
fest für Sie zu einer solchen Quelle 

wird, einer Quelle der Freude darüber, 
dass Jesus lebt. Gehen wir gestärkt un-
seren Lebensweg, einen Weg mit einem 
unbekannten Ziel. Wir brauchen uns 
nicht zu fürchten, weil Jesus an unserer 
Seite ist, obgleich wir ihn nicht immer 
erkennen. Am Ende, soviel ist sicher, 
wird es uns wie Schuppen von den Au-
gen fallen und unser Herz wird bren-
nen, brennen vor Freude.  

Ich wünsche Ihnen im Namen des gan-
zen Seelsorgeteams ein frohes und ge-
segnetes Osterfest!  

Ihr Pastoralreferent Florian Wolters 

St. Korbinian  Als wir die ersten Planun-
gen für die Sternsingeraktion 2021 be-
gonnen haben, war uns schon bewusst, 
dass diese Aktion wegen der Pandemie 
anders laufen würde. 

Nachdem die Organisatorinnen in St. 
Korbinian an verschiedenen Online-
Seminaren des Kindermissionswerks 
teilgenommen hatten, um alle Aspekte 
dieser besonderen Aktion wie Hygiene-
plan, Rückverfolgbarkeit, Schutz der 
Kinder und Begleiter aber auch der Be-
suchten,... vorzubereiten, haben wir An-
fang Dezember 2020 unseren Infoabend, 
diesmal online, durchgeführt. Die Grup-
pen wurden eingeteilt, die Ausgabe der 
Sternsingerkleidung geplant. 

Doch kurz vor den Weihnachtsferien 
wurde die Aktion in ihrer üblichen Form 
abgesagt : 

Die Sternsinger dürfen aufgrund der 
coronabedingten Einschränkungen nicht 
von Tür zu Tür gehen, den Segen brin-
gen und um eine Spende für benachtei-
ligte Kinder bitten. 

Da für unsere Sternsinger diese Aktion 
sehr wichtig ist, haben wir uns entschlos-
sen situationsbedingt das Sternsingen an-
ders zu gestalten: Anstelle der tatsächli-
chen Aussendung der Sternsinger sollen 
Tüten mit einem Segenaufkleber, einem 
Gedicht, eine Information über die dies-
jährigen Aktion sowie über Spendemög-
lichkeiten vorbereitet werden. 

33 Sternsinger haben sich bereit erklärt, 
an diesem „Sternsingen in der Tüte“ teil-
zunehmen. 

Alles haben wir kurzfristig organisiert, 

Sternsinger 2021 
Mal ganz anders 

die Eltern, die ihre Stars per Smartpho-
ne in Bild und Ton inszeniert haben. 
Somit konnten die Kinderchöre, den 
Umständen trotzend, eben doch in ihrer 
Kinderkrippenfeier auftreten. Virtuell. 
Per Video eben. Aus ihren Wohn- und 
Kinderzimmern. 

Das Synchronisieren der Sängerinnen 
und Sänger zur Musikbegleitung wurde 
in der Tat spannend. Es wurde mehr als 
deutlich, welche wesentliche Aufgabe 
von den Chorleitern in Probenarbeit 
und Aufführungen mit Kindern geleis-
tet wird.  

Den sprichwörtlichen „Sack Flöhe zu 
hüten“, beschreibt deren Leistung defi-
nitiv nur sehr oberflächlich.  

„Wofür pinselt denn der Dirigent da vor-
ne die Luft“, mag sich mancher schon 
mal gefragt haben. „Genau deshalb!“, 
kann ich darauf nur antworten. ;-) 

Herzlichen Dank dafür an Matthias und 
Andreas. 

In einigen, mit Video- und Tonschnitt 
zugebrachten Nachtstunden, entstanden 
dann also nach und nach die Erzählun-
gen der Verkündigung sowie 2 Videos 
der Kinderchöre und 2 Videos des Ju-
gendchores von StU (für die Christmet-
te). Rechtzeitig ;-) und „sendefertig“. 

Sendungsfertig, besser gesagt.  

Mit Aufführungen in StU, StK und Ge-
nezareth, im Haus Am Valentinspark 
und nicht zuletzt überregional durch 
die Websites der Pfarrgemeinden war 
es möglich, die Frohe Botschaft der 
Heiligen Nacht trotz stark limitierter 
Besucherplätze in den Kirchen buch-
stäblich in die Welt zu tragen. Technik, 
die begeistern hilft.  

Stefan Hofmann 
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Wie soll das gehen? Ohne Proben? Bei 
den gebotenen Abstandsregeln? Mög-
lichst viele Kinder einbinden? Pläne 
schmieden. Und wieder verwerfen. 
Und das nicht nur ein Mal! 

Wie die Aufmerksamkeit der Kinder 
erreichen und doch generationsüber-
greifend die Besucher der Kinderkrip-
penfeiern ansprechen? Ökumenisch! 
Für beide Pfarreien im Pfarrverband 
und für die Genezareth Gemeinde! Für 
das Seniorenheim! Für Großeltern, die 
situationsbedingt nicht reisen können 
oder wollen. Reichweite! … Authen-
tisch und aus den Gemeinden für die 
Gemeinden unsere Stadt sollte es wer-
den. 

Aus diesem Anforderungspuzzle hatte 
Christina Hoesch mit Florian Wolters, 
den Kirchenmusikern Andreas Bick 
und Matthias Berthel sowie den beiden 

evangelischen 
Pfarrerinnen Ihre 
Idee abgestimmt. 
Es sollte ein Video 
werden, würdig, 

keine Action, die 
vom Wesentlichen 
ablenkt und den-
noch die Betrach-

ter in den Bann 
ziehen kann. 

Fünf Jugendliche 
und junge Erwach-
sene aus dem Ju-

gendchor von StU hatten für diese Idee 
und ihre Rollen Feuer gefangen. Hirte, 
Engel, Weiser, Josef und Maria erzähl-
ten berührend jeweils „ihr ganz persön-
liches Erlebnis“ der Heiligen Nacht. 

Ihre Erzählungen wurden als Schatten-
projektion aufgezeichnet und mit etwas 
Videotechnik dezent inszeniert. Unser 
Dank hierfür an 
Christian Karmann 
und seinem Astro-
nomennetzwerk für 
„Den Stern“. 
(Anmerkung: Komet „Neowise“ vom 
Sommer 2020, quasi ein „Verwandter“ 
des Sterns von Betlehem) 

Der musikalische Rahmen wurde von 
Kindern aus den Kinderchören von StU 
und StK gestaltet. Gemeinsam im Chor 
singen? Keine Chance. Es sollten des-
halb „SplitScreen-Videos“ entstehen. 
Videos also, in denen viele Einzelsän-
gerinnen und -Sänger dennoch als ein 
Chor wahrnehmbar werden.  

Die Herausforderung für Kinder, Eltern 
und den anschließenden Video- und 
Tonschnitt.  

24 begeisterte Kinder sind der Einla-
dung gefolgt und haben zur Orgelbe-
gleitung im Kopfhörer gesungen. Dan-
ke dafür an die Kinder. Danke auch an 

Geist der Weihnacht    
 „Krippenspiel“ mit Abstand  
  und Reichweite 
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K  Pfarrverband 

unst im 

Seit 20. November 2020 haben neue 
liturgische Gegenstände ihren Platz 
im vorderen Altarraum: der Schrein 
für die heiligen Öle, der Opferstock-
leuchter und die Ablage für das Evan-
geliar, entworfen und gefertigt von 
der Kunstschmiedewerkstatt Larasser-
Bergmeister aus Ebersberg.  

Der Aufbewahrungsort für die Heili-
gen Öle ist an der Wandseite des 
Taufraums angebracht. Er ist komplett 
aus Bronze gefertigt. Eine starke Rü-
ckenplatte trägt ein gerundetes Be-
hältnis mit rechtsseitig angesetzter 
Ablage. Die Frontseite gewährt Ein-
blick in den Aufbewahrungsort. Im 
Schrein ist ein Boden aus massiver 
Eiche eingelegt, in den die kreisrun-
den Vertiefungen für die Salbengefä-
ße eingearbeitet sind. Die Rückwand 
des Aufbewahrungsorts ist vergoldet 

und erweckt bei Tageslicht den Ein-
druck als wäre der Schrein beleuchtet. 
Die drei Salbengefäße für Taufe, Fir-
mung und Krankensalbung sind aus 
Bronzeblech gefertigt. Die Oberfläche 
ist galvanisch stark versilbert. Eingra-

viert ist die Aufschrift „Chrisam“, 
„Katechumenen“ und „Infirmorum“. 

Der neu gestaltete Opferstockleuchter 
ist ebenfalls aus Bronze geschmiedet. 
Drei konisch geschmiedete Füße tra-
gen die mit Quarzsand gefüllte Schale 
für die Opferkerzen. Eingebaut sind 
ein Kerzenlager und ein Opferstock. 
Der Opferstockleuchter ist nach vorne 
gerückt und macht so den Bereich um 
das Taufbecken wieder als Raum für 
Taufspendungen erkennbar. 

Die Ablage für das Evangeliar ist von 
der Formensprache her das Pendant 
zum Kerzenopferstock. Drei konisch 
geschmie-
dete Füße 
aus Bronze 
tragen die 
Buchaufla-
ge, die aus 
einem star-
ken Bron-
zeblech 
geschmie-
det, dunkel 
patiniert 
und mit 
mikrokris-
tallinem 
Wachs be-
handelt ist. Er steht nun auf der Seite 
des Tabernakels und ergänzt als Tisch 
des Wortes das Haus des Brotes. 

Insgesamt kann man sagen, dass die 
Aufgabe, die Formensprache der 
Künstlerin Christine Stadler, die den 
gesamten Altarraum gestaltet hat, auf-
zunehmen ohne sie zu kopieren, sehr 
gut gelungen ist. 

Manfred Utz, Kirchenpfleger  
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Kreuz aus einem Kerzenmeer am Bo-
den vor dem Altar, den Kerzen auf 
dem Altar und gedämpftem Scheinwer-
ferlicht. Blickfang war ein Arrange-
ment aus weißen und roten Weih-
nachtssternen aufrechtstehend neben 
dem Kerzenkreuz am Boden. Hier 
musste man sich einfach auf die Ge-
danken des Gottesdienstes einlassen!  

Der Ablauf der Feier führte Schritt für 
Schritt zu dreifacher Versöhnung – der 
Versöhnung mit sich selbst, mit seinem 
Nächsten und der Welt. Eingeleitet 

wurde jeder 
der Versöh-
nungsschritte 
mit einer Folge 
von Textein-
würfen, ge-
sprochen von 
Mitgliedern 
des ökumeni-
schen Kreises. 
Es folgte je-

weils die Lesung eines Bibeltextes, 
eine Versöhnungsformel und ein Ge-
sangsstück mit Gitarrenbegleitung. In-
nerhalb dieser Abschnitte wurde den 
Gottesdienstbesuchern ausreichend 
meditative Stille gegeben, die die In-
tensität der Texte verstärkte und Zeit 
zum Innehalten gewährte. Insgesamt 
entstand so ein eindringlicher, tief be-
rührender Gottesdienst, eine Zeit zur 
Begegnung mit Gottes Geist. 

Heike Köhler  
i. A. des ök. Kreises Unterschleißheim 

Die Größe der 
St.-Ulrichs-
Kirche machte 
es möglich, dass 
dort unter 
Coronaregeln 
der traditionelle 
ökumenische 
Gottesdienst für 
die Einheit der Christen gefeiert wer-
den konnte. Die Gebetswoche stand in 
diesem Jahr unter dem Bibelwort aus 
Joh.15, 8-9: Bleibt in meiner Liebe und 
Ihr werdet reiche Frucht bringen. Der 
Gottesdienst wurde in der 3-teiligen 
Form des Stundengebets der Klöster 
für die Nacht, der Vigil, gefeiert. Litur-
gen waren Pfarrerin Manuela Urbansky 
und Pastoralreferent Florian Wolters. 
Die musikalische Gestaltung übernahm 
die Taizégruppe von St. Ulrich um 
Matthias Berthel und Stephan Honal.  

Das klösterliche Stundengebet in der 
Nacht soll „eine eigene ruhige Atmo-
sphäre besitzen und ist getragen von 
der Sehnsucht nach der Begegnung mit 
Gott und den Nächsten“. Der meditati-

ve Charakter 
des Gottes-
dienstes war 
schon beim 
Betreten der 
Kirche zu 
spüren: Nur 
Kerzen an 

den abstandsgerechten Plätzen im Got-
tesdienstraum, dafür der Altarraum als 
helles Zentrum, erleuchtet mit einem 

Berührender Gottesdienst in der  
Gebetswoche für die Einheit der Christen 2021 
„Bleibt in meiner Liebe und Ihr werdet reiche Frucht bringen“ 

 

 

 

eine Modifikation des bisher von 
Christina Hoesch verwendeten, be-
währten Konzeptes: Neben Online-
gruppenstunden werde ich in diesem 
Jahr stärker auf Gottesdienste in klei-
nen Gruppen setzen, um den Kindern, 
auch in einer schwierigen Situation, zu 
vermitteln, worauf es bei der Kommu-
nion ankommt, - Gemeinschaft in und 
mit Jesus Christus. 

Bisher scheint das Konzept aufzu-
gehen. Die Kinder hatten beim Auf-
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taktgottesdienst, beim Gottesdienst zu 
Aschermittwoch, bei einer Kirchenral-
lye und bei gemeinsamen Gruppen-
stunden viel Freude und konnten hof-
fentlich auch etwas für den Glauben 
mitnehmen. Sie als Gemeinden sind 
eingeladen, die Kinder auf ihrem Weg 
der Hoffnung und der Liebe zu unter-
stützen und zu begleiten. Einem Weg, 
in dem es auch für uns bestimmt viel 
zu entdecken gibt. 

Florian Wolters, Pastoralreferent 

 

 

Die Ikone ist Symbol für das, worum es bei der Kommunion geht. Aus den Bildern der Kinder wird 
Er, wird Jesus Christus. Er hält sie zusammen.  

Wer sehen will, wie aus vielen Bildern ein Bild wird, findet das Bild in Originalgröße  in unseren  
Kirchen. 



Erstkommunion-
vorbereitung 2021 

Gemeinschaft mit 
Jesus Christus 

Unter diesem Motto machen sich auch 
in diesem Jahr fast 90 Kinder auf den 
Weg zur Erstkommunion. Gemeinsam 
entdecken Sie das größte Abenteuer 
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Unsere Erstkommuniongruppen 

Frau Gräfe 
Frau Vollrath 
Sebastian Gräfe 
Mathilda Hauck 
Franziska Pöckl 
Benedikt Schneider 
Finn Luca Vollrath 
Alina Petzold 

Frau Häußler 
Jakob Greindl 
Jonas Häußler 
Isabella Kuhn 
Helena  Seimel 
Celina Brucker 
Melanie Engl 

Frau Krenn 
Frau Seubert  
Buckl Amelie  
Euler Lena  
Kuchler Alois  
Schwindt Max  
Seubert Antonia  
Wyduba Amelia  
Krenn Jana 

Herr Prieler 
Helena Theresa Kufer 
Valentina Leucuta 
Zoe Marie Öffner 
Lea Sophie Prieler 
Lilly Scheuer 
Martha Stosiek 

Frau Runk  
Gabriel Grysko 
Nilas Heinrich 
Johannes Sprenger 
Julian Sprenger 

Erik Werz 
Antoine Gebhardt 

Frau Wendlinger 
Marco Esquivel-Kozma 
Florian Drescher 
Felix Niest 
Hannes Banse 
Aiden Bairstow 

Frau Sießegger  
Aliyah Christ 
Lanzua-Tadeo De 
Lara Gäbler 
Christina Sießegger 
Jana Vancina 

Herr Wolters  
Dylan Bairstow 
 

Daniela Beimler 
Thomas Beimler 
Ema Bradic 
Lena Haik 
Vincent Kroll 
Katharina Richmann 
Luisa Umseher 

Mirca + Christoph Blodig 
Samuel Wigger 
Anna Blodig 
Jonas Cepela 
Theo Mesa-Mestre 
Julia Reich 

Beate Gratzl 
Suzanne Larouche 
Jonas Riedelbauch 
Jakob Gratzl 
Maximilian Schuster 
Luis Seemüller 

Katrin Schmidt  
Klaus Laumeier 
Noah Utescheny 
Pauline Allmannsberger 
Jonas Beer 
Sonja Finkenzeller 
Helene Laumeier 
Tobias Schmidt 

Natalie + Michael Meyer 
Samuel Bei Arslan Zeiner 
Gabriel Blatancic 
Mara Lorena Dörfler 
Patrik Juric 
Moritz Meyer 
Pauline Palubicki 

Barbara Preller 
Noemi Pineda Hanrieder 
Alexander Bauch 
Jakob Binder 
Sarah Kiesewetter 
Marie Preller 

Lucia Sansone 
Neo Tabarelli 
Dennis Diemer 
Sara Katovcic 
Vanessa Macut 
Luca Sansone 

Sandra Sedlmaier 
Nick Suchomel 
Maja Dancsi 
Lucius Gonda 
Hannah Petersohn 
Carmen Prosser 
Magdalena Wilk 
Alina Zellner 
 

ihres Lebens, Jesus Christus, der sich 
bei der Erstkommunion als kleines 
Stück Brot in ihre Hand legen wird.  

Ein Abenteuer ist die Vorbereitung auf 
die Erste Heilige Kommunion auch für 
mich, und das nicht nur, weil ich nach 
mehr als 5 Jahren erstmals wieder Kin-
der auf das Fest vorbereiten darf. Nein, 
vielmehr bedarf die Coronapandemie 
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Abschied  Zum Jahreswechsel verließ 
Pastoralreferentin Christina Hoesch nach 
über 7 Jahren den Pfarrverband, um sich 
neuen Aufgabe zuzuwenden. Von ihrem 
Wirken zeugen hier einige persönliche 
Rückblicke. 

Es bleibt zu hoffen, dass Christina uns 
als Ehrenamtliche irgendwann wieder 
mit einer kleinen Bibelrunde beglückt. 
Ein großes Dankeschön für die tragende 
Seelsorge und Denkanstöße, auch bei der 
Erwachsenenbildung. 

Antoinette Radtke 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht –
Dank an Christina Hoesch für biblische 
Impulse 

Den Anfang machte vor etwa fünf Jah-
ren ein beeindruckender Kurzfilm zu 
einem biblischen Text. Es folgten neue 
und oft überraschende methodische Zu-
gänge verschiedenster Art zur Annähe-
rung an biblische Erzählungen. Meistens 
waren die vorgestellten Bibeltexte 
durchaus bekannt und vertraut. Man 
konnte aber einen ganz neuen Blick da-
rauf gewinnen, ob durch Bibliodrama 
oder Bibliolog, über die „Satzzei-
chenmethode“ oder kreatives Schreiben, 
die Betrachtung eines Kunstwerks, ein 
geleitetes Gespräch oder aber auch durch 
eine „Begehung“, einen Spaziergang 
durch den Berglwald, bei dem man sich 
in kleinen Gruppen über den gehörten 
Text austauschte. Die Impulse, die 
Christina Hoesch an vielen ersten Don-
nerstagen des Monats einer mal kleine-
ren, mal größeren, bibelinteressierten 
Runde gab, regten an, den ganz persönli-
chen Zugang zu einem Bibeltext zu fin-
den und „Sinn und Bedeutung biblischer 
Erzählungen von Gott und den Men-
schen im eigenen Leben zu suchen“. 
Dabei schuf sie eine Atmosphäre, in der 
wir Teilnehmer*innen einander im ge-
schützten Raum offen und vertrauens-
voll unsere persönlichen Glaubens- und 
Lebenserfahrungen, aber auch unsere 
Glaubenszweifel mitteilen konnten. Sie 
selber war zugleich kompetente Fach-
frau wie engagierte Teilnehmerin, die 

Mitarbeiter  
im Pfarrverband 
Abschiede und ein Neubeginn 

Strauß überreichen in Zeiten von Corona 

Wie in allen Berufen hatte auch Christina 
besondere Vorlieben und Begabungen. 
So waren der Bibelkreis in St. Ulrich und 
das Herzensgebet in St. Korbinian ein 
Highlight für die Teilnehmer*innen und 
sie selbst. 

Mit großem Einfühlungsvermögen und 
vielschichtigem Wissen begleitete Chris-
tina die kleine Schar der Bibelinteressier-
ten durch viele spannende Geschichten 
und Texte, abwechslungsreich dargebo-
ten, im Buch der Bücher. Gemeinsame 
Überlegungen der Gruppe waren auch 
manchmal hilfreich für ihre hervorragen-
den Predigten. Immer herrschte ein Kli-
ma des Respekts, des Wohlwollens und 
der Achtsamkeit.  

Diese Grundhaltung war auch beim Her-
zensgebet wichtig, das stets mit einer 
heilvollen Meditation begonnen wurde. 
Sogar die richtige Temperatur in der oft 
kalten Unterkirche St. Korbinian war ihr 
fürsorglich ein Anliegen. 



sich auch persönlich einbrachte.  

Danke für kostbare Anregungen zum 
Entdecken und Heben biblischer Schät-
ze!  

 
Christina hatte eine tolle Art im Um-
gang mit der Jugend. 

Wir haben uns immer wertgeschätzt 
gefühlt, sie hat uns gezeigt, dass sie 
unser Engagement nicht als selbstver-
ständlich ansieht und sich über das, 
was wir alles machen, gefreut. Sie war 
immer für uns da und hat uns in unse-
ren Entscheidungen unterstützt.  

Wir wurden in unserer Selbstständig-
keit und Kreativität gefördert, indem 
sie uns einen gewissen Freiraum gelas-
sen hat. Gleichzeitig konnten wir im-
mer auf ihre Unterstützung zählen. 

Für unsere Arbeit hat sie uns immer 
Anerkennung erwiesen. 

Wir möchten uns ganz herzlich für die 
schöne Zeit und alles, was sie für uns 
getan hat, bedanken und wünschen ihr 
auf ihrem weiteren Weg von Herzen 
alles Gute. 

Für die Jugend Wiktoria Dambietz 

Christina, du hast die Atmosphäre und 
den lebendigen Glauben in unserer Ge-
meinde mitgeprägt – auf deine ebenso 
überzeugende wie persönlich überzeug-
te Art. 
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Du hast Glauben in der Welt vermittelt, 
ohne ihn zu verweltlichen und Men-
schen dem Glauben näher gebracht, 
ohne ihre Weltlichkeit zu übergehen. 

Herzlichen Dank und weiterhin alles 
Gute von Franz Bellenhaus! 

Ich bin Christina für viele tiefe und 
gute theologische Gespräche dankbar, 
die durchaus kontrovers gewesen sind, 
aber mich immer weitergebracht haben 
und die uns verbunden haben. Ihr En-
gagement hat sich bei uns nicht nur auf 
den Pfarrverband beschränkt, sondern 
auch Impulse für die Arbeit im Deka-
nat gegeben. Dass die Zukunft bereits 
heute gestaltet werden muss, um auch 
morgen lebendig Gemeinde und Kirche 
zu sein, ist immer Christinas Antrieb 
gewesen, der uns gezeigt hat, weiter zu 
schauen als nur bis zum Ende des 
nächsten Projektes. Ich hoffe sehr da-
rauf, diese Impulse, wenn auch nicht 
mehr direkt in der Arbeit innerhalb un-
serer Pfarrverbandes, aber doch bei 
anderen Begegnungen zu erleben. 

Martin Nieroda 

 

Ein weiterer Abschied  Nach mehr als 
30 Jahren im Kinderhaus St. Korbinian 
geht unsere liebe Christa Kling nun in 
den wohlverdienten Ruhestand.  

Seit 1989 ist sie ein festes Teammit-
glied und hat in all den Jahren viele 
Kinder und oft auch schon deren Kin-
der auf ihrem Lebensweg ein Stück 
begleitet.  

Nach vielen Jahren im Kindergarten 
durfte sie im Jahr 2001 das Pilotprojekt 
der ersten Kinderkrippe der Erzdiözese 
München und Freising starten und ist 
dieser Krippengruppe bis heute treu 
geblieben.  

Christina Halisch 

Dank an Marie Hofmann, Paul Binder 
und Paul Martin für ihren Dienst und 
für die tolle Zusammenarbeit in den 
letzten Jahren! 

Und herzlichen Glückwunsch an Fran-
ziska Harfensteller, Anja Rohleder und 
Valentin Hausleiter, die jetzt als neue 
Oberminis die anstehenden Aufgaben 
übernehmen. Und wie gut, dass Paula 
Roswag dafür sorgen kann, gute Tradi-
tionen weiterzugeben. 

Den Miniplan baut jetzt Franziska Har-
fensteller  – Dank an Paul Martin, der 
das lange prima gemacht hat! 

 

Minieinführung  Traditionell ist die 
Minieinführung im Pfarrverband im 
Advent. Auch wenn wegen Corona 
alles anders war – die Minieinführung 
fand statt, natürlich unter Einhaltung 
aller Corona-Regeln. Wir freuen uns 
über neun neue Ministranten im Pfarr-
verband. 

Emil Finke, Lorenz Kleedörfer und Laura Hübl, 
die neuen Ministranten in St. Korbinian 

Felix Gerlach, Lena Hochmuth, Elisabeth Kilian, Lena Kramheller, Isabel Pittner und  
Nina Suchomel, die neuen Ministranten in St. Ulrich 
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Im Februar 2021 standen die turnusmä-
ßigen Wahlen zur Pfarrjugendleitung 
an. Dabei gab es 
einen Wechsel, da 
Wiktoria Dambietz 
und Paul Martin aus 
beruflichen Gründen 
nicht mehr zur Wahl 
antraten.  

Neue Pfarrjugend-
leitung sind Fran-
ziska Harfensteller 
und Michael Ries.  

Neues aus Pfarrjugend  
St. Ulrich 

PJL-Wahl 2021 

 

 



Schnitzeljagd der Ministranten in 
St. Korbinian  Da die letzte Aktion mit 
den Ministranten relativ lange zurücklag 
und der frisch gefallene Schnee im Janu-
ar eine schöne Ab-
wechslung war, 
haben wir Obermi-
nis uns eine Aktion 
überlegt.  

Neues von den  

Minis 
im Pfarrverband 
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Neben kreativen Aufgaben mussten die 
Kinder auch Fragen über das Ministrie-
ren beantworten. Alle Ministranten, die 
an der Schnitzeljagd teilgenommen ha-
ben, haben die Fragen mit Bravour ge-
meistert, und es hat ihnen viel Spaß ge-
macht. 
 

Veränderungen bei den Oberminis in St. 
Ulrich  In St. Ulrich hat es im Dezem-
ber 2020 einen Wechsel bei den Ober-
ministrant*innen gegeben: Herzlichen 

Diese konnte trotz 
den einschränken-
den Umständen 
gemacht werden. 
Für diese Schnitzel-
jagd hatten die Mi-
nistranten eine Wo-
che Zeit, um sie zu 
erledigen. Damit 
gab es keine An-
sammlungen.  

Station 1: Gestalte 
etwas Kreatives mit 

dem Schnee. 

Station 9: Forme den 
Fußabdruck des Tieres, 
mit dem der Hl. Korbi-
nian unterwegs war. 

z. B. an die Erste Sonntagsmesse, die 
ab 15.00 Uhr am Samstag gefeiert wer-
den kann: da läuten die Kirchenglo-
cken bekanntlich den Sonntag ein. - 
Doch das zieht auch Konsequenzen für 
Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche 
nach sich: vom Schuldenerlass für Ent-
wicklungsländer über die Einführung 
einer Lohnobergrenze bis hin zu besse-
ren Möglichkeiten für Arbeitnehmer, 
eine Auszeit (Sabbatical) zu nehmen. 

Jedenfalls setzt sich die „Allianz für 
den Sonntag“, in der sich unter ande-
rem Gewerkschaften und Kirchen zu-
sammengefunden haben, für den Schutz 
des Ruhetags ein. Das bedeutet keine 

rückwärtsgewandte Politik, sondern 
vielmehr steht der Sonntag für eine 
‚Ökonomie des Genug‘, weil er deut-
lich macht, dass Zeit weit mehr bedeute 
als Geld.“ 

Diesen Worten unseres Bezirkspräses 
bleibt nichts mehr hinzuzufügen als 
mein großer Dank allen, die bisher hier 
vor Ort den Kampf um den freien 
Sonntag gekämpft haben, wie der bis-
herigen KAB-Vorstandschaft um Eva 
Wendlinger und natürlich dem unver-
gessenen Johann Hintermüller.  

Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender KAB 
St. Korbinian - Lohhof 
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Durch ihre liebevol-
le und wertschät-
zende Art wird sie 
nicht nur von den 
Kindern sondern 
auch von den Eltern 
und ihren Kollegin-
nen sehr geschätzt.  

Liebe Christa, wir lassen dich natürlich 
nur schweren Herzens gehen, wün-
schen Dir aber für deinen neuen Le-
bensabschnitt nur das Beste und viel 
Zeit für deine Familie! 

Auf eine g‘scheide Abschiedsfeier wol-
len wir nicht verzichten, das holen wir 
nach, wenn Corona vorbei ist! 

„Pfiat di“ Frau Kling! 
Alles Liebe von Deinen Kolleginnen! 

 

Und ein Neubeginn  Mein Name ist 
Matthias Schmidt. Ich habe mich im 
Jahr 2019 für den Weg zum Diakon im 
Zivilberuf entschieden. Da ich in Zu-
kunft öfter in unseren Pfarrkirchen zu 
sehen sein werde, möchte ich mich ger-
ne auf diesem Weg vorstellen.  

Meine Familie und ich leben in Unter-
schleißheim, einer meiner Söhne ist 
Ministrant und der andere bereitet sich, 
gemein-
sam mit 
meiner 
Frau, die-
ses Jahr 
auf die 
Erstkom-
munion in 
St. Ulrich 
vor.  

Ich habe mich dazu entschlossen den 
Weg zum Diakon zu gehen, weil mir 
christliche Spiritualität und der Aspekt 
der Seelsorge sehr wichtig sind. In 

meinem Beruf habe ich häufig den 
Wert von Seelsorgern kennengelernt 
und festgestellt, dass unsere geistliche 
Sichtweise gerade in schweren Situati-
onen sehr viel Halt geben kann. Ich 
arbeite seit 30 Jahren bei der Polizei 
und habe dort viele Stationen durchlau-
fen. Mit dem Ökumenischen Kirchen-
tag in München 2010 nahm meine eh-
renamtliche Tätigkeit für unsere Poli-
zeiseelsorge seinen konkreten Anfang, 
seither wirke ich dort in Gottesdiensten 
mit, gestalte Projekte und bringe Ideen 
ein. Seit 2018 bin ich Lehrer für Krimi-
nalistik und Klassenleiter in der Aus-
bildung in Dachau. Eine meiner Ne-
benaufgaben ist für die dortige Bereit-
schaftspolizei Ansprechpartner zu sein. 
Wir nennen das Schnittstelle zur Seel-
sorge, oder vereinfacht Gottesdienstbe-
auftragter. Dazu gehört es, Gottes-
dienste zu organisieren und zu gestal-
ten sowie den Kontakt zum benachbar-
ten Kloster Karmel Hl. Blut und den 
Seelsorgern der Gedenkstätte zu pfle-
gen, uvm.  

Im Dezember habe ich begonnen, mich 
in meinem Heimatpfarrverband St. Ul-
rich und St. Korbinian einzubringen 
und aktiv mitzuarbeiten.  

„Denn auf Hoffnung hin sind wir geret-
tet. Hoffnung aber, die man schon er-
füllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn 
wie kann man auf etwas hoffen, das 
man sieht?“ (Röm 8,24) 

Im Sinne Paulus hoffe ich, das Team 
zu bereichern und das eine oder andere 
Gute für die beiden Gemeinden bewir-
ken zu können und am Ende meiner 
Ausbildung, mit Gottes Hilfe, hier in 
meiner Heimat als zusätzlicher Diakon 
ehrenamtlich mitarbeiten zu können. 

Matthias Schmidt 

 

 



10 

Am 5. November 2005 fand die erste 
Lebensmittelausgabe des Unterschleiß-
heimer Tisches statt. Auf Initiative der 
ehemaligen Pastoralreferentin von St. 
Ulrich, Ruth Huber, und Inge Irschina 
von der Caritasstation, trafen sich im Vor-
feld etwa 30 Personen, die sich für Men-
schen in Unterschleißheim, die Unterstüt-
zung zum Leben brauchen, engagieren 
wollten. Viele von ihnen stellen sich seit 
dieser Zeit jede Woche in den Dienst die-
ser guten Sache, zur Zeit hat der Unter-
schleißheimer Tisch ca. 40 Mitarbeiter. Er 
wird getragen von Caritas, Pfarrei St. 
Ulrich und der Stadt Unterschleißheim.  

Anfangs kamen etwa 10 – 12 Familien 
aus Unterschleißheim zum Tisch, dazu 
kamen dann auch berechtigte Familien 
aus Oberschleißheim. Der damalige Bür-
germeister Rolf Zeitler schrieb die Le-
bensmittelgeschäfte am Ort an, die auch 
zusagten, dass wir übrig gebliebene Le-
bensmittel abholen könnten. So fuhren 
wir jeden Freitagfrüh mit unseren Privat-
autos die verschiedenen Geschäfte an, 
sortierten aus und gaben die Lebensmittel 
weiter. Ab Herbst 2009 gab es in Ober-
schleißheim eine eigene Ausgabe. Inner-
halb kürzester Zeit kamen aber ebenso 
viele Menschen wieder zu uns, wie vor-

her. Im Moment kommen jeden Freitag-
vormittag ca. 120 Erwachsene und 50 
Kinder zur Lebensmittelausgabe. Neben 
alltäglichen Waren aus den Geschäften 
werden haltbare Lebensmittel wie z.B. 
Kaffee, Tee, Zucker, Mehl, Essig, Öl 
mehrmals im Jahr aus den Geldspenden 
für die Klient*innen dazugekauft. Außer-
dem spendet die Realschule seit vielen 
Jahren im Sommer Schulsachen für die 
Kinder vom Tisch und zu Weihnachten 
sammelt jede Klasse besondere Lebens-
mittel für uns. Auch die Kindergärten 
sammeln für uns bei besonderen Anläs-
sen oder sie bringen vor Weihnachten 
selbstgebastelte Geschenke oder Plätz-
chen für unsere Klienten vorbei. Von den 
Geldspenden werden auch Gutscheine für 
z.B. Kinderschuhe, für die Klawotte, im 
Sommer für die Eisdiele oder auch zum 
Schulanfang ausgegeben. Mehrere Fami-
lien aus Unterschleißheim spenden regel-
mäßig Lebensmittel, Honig oder auch 
Hygieneartikel, andere bringen uns über-
schüssiges Obst und Gemüse vom eige-
nen Garten oder Feld. Seit vielen Jahren 
stellt uns die Fa. Kölbl einen Transporter 
zum Abholen der Lebensmittel zur Verfü-
gung und die Pfarrei St. Ulrich kaufte 
sogar einen Autoanhänger, den wir ganz-
jährig benutzen können. 

Als die ersten Flüchtlinge aus Afrika ka-
men, schnellte die Anzahl der Bedürfti-
gen rapide in die Höhe. Wir hatten nun 
doppelt so viele Personen zu versorgen, 

15 Jahre  
Unterschleißheimer Tisch 
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dem Titel „Lamento“ in die Neue Kir-
che eingeladen. Lamento kommt vom 
lateinischen Wort Lamentatio und be-
deutet Klage oder Klagelied. Im musi-
kalischen Kontext wird Lamento als 
Trauergesang bezeichnet. 
In der Passionsandacht bringt das En-
semble Bavarocco barocke Instrumen-
talmusik des 16. und 17. Jahrhunderts 
zu Gehör und möchte mit der Auswahl 
der Stücke aufzeigen, wie eng Trauer 
und Klage mit aufleuchtender Hoff-
nung und Zuversicht verbunden sein 
können.  

Die Werke stehen im Dialog mit ausge-
wählten spirituellen Texten zur Passi-
on, gesprochen von Pastoralreferentin 
Christina Hoesch.  

Matthias Berthel, Kirchenmusiker 

Palmsonntag, 28. März 2021 
18:00 Uhr 

Neue Kirche St. Ulrich 
 

Spenden zur Erhaltung der  
Kirchenmusik St. Ulrich  

Im Namen der KAB St. Korbinian-
Lohhof darf ich Sie heute auf ein ganz 
besonderes Jubiläum aufmerksam ma-
chen: 1700 Jahre freier Sonntag. 

Vor 1700 Jahren, am 3. März 321 
n. Chr. verfügte Konstantin der Große 
per Edikt den ersten staatlichen Schutz 
des arbeitsfreien Sonntags der Ge-
schichte. Heute ist die Sonntagsruhe in 
unserem Grundgesetz verankert.  

In einem fei-
erlichen Got-
tesdienst wur-
de dieses Ju-
biläum von 
Pfarrer Franz 
X. Leibiger, 

Bezirks-Präses der Münchner Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
in der Pfarrkirche St. Thomas in der 
Cosimastraße begangen. 

In seiner Predigt zu diesem Festtag 
führt Pfarrer Leibiger aus: 

„Der Sabbat ist in der biblischen Theo-
logie eine Grundidee, die die ganze 
Sozialgesetzgebung durchzieht. Auch 
Sklaven und Tiere sollen an diesem Tag 
nicht arbeiten. In jedem siebten Jahr, 
dem Erlassjahr, sollen Schulden erlas-
sen, hebräische Sklaven freigelassen 
und verkauftes Land zurückgegeben 
werden. Das erinnert an das deutsche 
Insolvenzrecht, das nach sechs Jahren 
eine Restschuldbefreiung vorsieht – in 
Anlehnung an das Erlassjahr. 

Die Wiederentdeckung des Sonntags ist 
eine Therapiemaßnahme für gestresste 
Menschen des 21. Jahrhunderts. In 
meiner Zulassungsarbeit zur 2. Dienst-
prüfung mit dem Titel „Die Feier des 
Sonntags in der Pfarrgemein-
de“ (Theorie und Wirklichkeit) gebe 
ich konkrete Tipps, wie in etwa der 
Sonntag in Familie und Pfarrgemeinde 
gestaltet werden kann. Auch sollte die-
ser Ruhetag nach jüdischer Sitte schon 
am Vorabend beginnen: Denken Sie  

Der freie Sonntag 
feiert Jubiläum! 

 



Geistliches Konzert mit dem Barockor-
chester Nymphenburg, ein nachgeholtes 
Neujahrskonzert  Der Komponist Jo-
hann Sebastian Bach steht im Zentrum 
eines geistlichen Konzerts in der Neuen 
Kirche St. Ulrich, welches ursprünglich 
als Neujahrskonzert geplant war und 
wegen der Pandemie ausfallen musste. 
Auf dem Programm stehen ausgewähl-
te Vokal- und Instrumentalwerke des 
Leipziger Thomaskantors, unter ande-
rem die Dialogkantate „Ich geh und 
suche mit Verlangen“.  

Ausführende sind das Barockorchester 
Nymphenburg auf historischen Instru-
menten, Katharina Peschl (Sopran) und 
Martin Danes (Bass). Die Leitung hat 

Kirchenmusik 
in St. Ulrich 
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Sonntag, 9. Mai 2021 
16:00 und 18:00 Uhr 

Neue Kirche St. Ulrich 
 

Verbindliche Kartenreservierung  
ab 15. April 2021  

über das Buchungssystem auf  
der Internetseite der Pfarrei 

und  
über das Pfarrbüro St. Ulrich  

Tel.: 310 46 15 
 

Eintritt frei – Spenden erbeten 
 

Aufgrund der aktuellen Lage bit-
ten wir Sie, kurzfristige Änderun-
gen der Homepage der Pfarrei zu 

entnehmen. 

Barockorchester Nymphenburg 

Ensemble Bavarocco 
Günter Holzhausen (Viola da gamba) 

Hildegard Senninger und Anja Czak (Violinen) 
Matthias Berthel (Truhenorgel)  

Kirchenmusiker Matthias Berthel, der 
auch die Truhenorgel im Orchester 
spielen wird.  
 

Passionsandacht - barocke Instrumental-
musik und spirituelle Texte zur Passion  
Wer sich gerne musikalisch auf die 
Karwoche einstimmen möchte, sei 
ganz herzlich zur Passionsandacht mit 
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was mit den Lebensmittelspenden, die 
deswegen ja nicht mehr wurden, nicht zu 
bewältigen war. Deshalb entschlossen wir 
uns, die Ausgabe zu teilen, so dass jeder 
nur noch jede zweite Woche kommen 
konnte. Die Ausgabelisten, die Berechti-
gungsscheine – alles musste neu organi-
siert werden. Nachdem die Caritas ent-
schieden hatte, dass nur noch anerkannte 
Flüchtlinge bezugsberechtigt sind, redu-
zierte sich die Zahl der Berechtigten. Jetzt 
konnte jede Familie wieder jede Woche 
kommen und die Organisation wurde 
erneut umgestellt. 

Und letztes Jahr kam dann Corona. Von 
Mitte März bis Mitte Mai war die Le-
bensmittelausgabe ganz geschlossen. Die 
Caritas gab aber aus den gesammelten 
Spenden zweimal Gutscheine von ver-
schiedenen Supermärkten aus. Vor der 
Wiedereröffnung erarbeiteten die Mitar-
beiter vor Ort, neben den Vorgaben durch 
die Caritas, ein Hygienekonzept, wie die 
Ausgabe sicher gestaltet werden konnte, 
ein Plexischutzschild für die Kasse wurde 
in Auftrag gegeben, es durften nur noch 
vier Personen an verschiedenen Ausgabe-
punkten im Saal sein, Händedesinfektion 
vor Betreten des Saals war obligatorisch, 
Mund- und Nasenbedeckung sowieso. 
Zusätzlich wurde das Helferteam auch 
von der Coronahilfe der Stadt unterstützt 
und von Dr. Kiener zu einem Austausch 
über die Sicherheitsmaßnahmen eingela-
den. Von Juli bis Weihnachten fand die 
Ausgabe im Freien statt, seit der Wieder-
öffnung im Januar gibt es ein neues Kon-
zept für die Ausgabe. 

Neben Pfarrei und Caritas setzt sich auch 
die Stadt Unterschleißheim immer wieder 
für die benachteiligten Mitbürger*innen 
ein. So sollen z.B. ab März Gutscheine 
für verschiedene Gaststätten am Ort, die 
diese Aktion unterstützen, ausgegeben 

werden, damit die Berechtigten mit ihren 
Familien auch einmal im Restaurant es-
sen können. Wenn Firmen anfragten, an 
welche sozialen Projekte sie spenden 
könnten, hat Bürgermeister Böck immer 
wieder auf den Unterschleißheimer Tisch 
hingewiesen, so bekamen wir z.B. eine 
große Spende aus der Vermietung der 
Container auf dem ehemaligen Siemens-
gelände. Auch die Raiffeisenbank hat 
dem Tisch zur Wiederöffnung letzten Mai 
mit einer großen Spende zum Vorratskauf 
unterstützt. 

Aber auch das Helferteam selbst sam-
meln Spenden, z.B. haben sie schon 
mehrmals mit dem Edekamarkt in der 
Ingolstädter Straße eine „1 Päckchen 
mehr“-Aktion durchgeführt, bei der sie 
einen Tag lang Lebensmittel, die die 
Kund*innen zusätzlich für den Tisch kau-
fen, sammeln und dann bei den nächsten 
Ausgaben verteilen. Auch am Christ-
kindlmarkt der sozialen Einrichtungen 
sind sie mit einem Christbaum vertreten, 
an den jeder gegen eine Spende Kugeln 
hängen kann, damit er am Ende wunder-
schön geschmückt ist. 

Durch dieses Miteinander vieler enga-
gierter Menschen und Gruppen ist der 
Unterschleißheimer Tisch zu einer festen 
Institution in Unterschleißheim gewor-
den, und er kann dadurch vielen Men-
schen das Leben etwas erleichtern.  

Brigitte Fleischmann 

Nach 15 Jahren hört Brigitte Fleisch-
mann Gründungsmitglied und lang-
jährig Verantwortliche beim Unter-
schleißheimer Tisch auf. 

Liebe Brigitte, im Namen der Pfarrei 
herzlichen Dank für deinen unermüdli-
chen Einsatz und viel Glück und Got-
tes Segen auf deinem weiteren Weg. 
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3. Ökumenischer Kirchentag vom 13.-16. Mai 2021  
– digital und dezentral – 

Schaut hin (Mk 6,38). Unter diesem 
Leitmotto findet der 3. Ökumenische 
Kirchentag (ÖKT) vom 13.-16. Mai 2021 
in Frankfurt am Main statt, nach 2003 in 
Berlin und 2010 in München. Veranstal-
tet wird er vom Deutschen Evangelischen 
Kirchentag (DEKT) und dem Zentralko-
mitee der deutschen Katholiken (ZdK). 
Das Leitwort „Schaut hin“ fordert die 
Christen dazu auf, Verantwortung für 
unser Leben, unsere Gesellschaft und 
unsere Welt zu übernehmen. 

Aufgrund der unsicheren Rahmenbe-
dingungen wegen der aktuellen Pande-
mielage wird das Format geändert: 
Konzentrierter, dezentraler und digita-
ler. Daher sind die Gemeinden und 

Verbände aufgerufen, kreative Formen 
des gemeinsamen Erlebens vor Ort zu 
entwickeln und so die ökumeni-
schen Schätze in unserem Glauben 
neu zu entdecken und den Kirchen-
tag mitzuerleben.  

Hier ein Überblick über das geplante 
Programm, dessen Details zur Zeit 
noch erarbeitet werden: 

 Do., 13. Mai 21, 10:00 Uhr:   
Ökumenischer Christi Himmelfahrts
-Gottesdienst in Frankfurt, live in 
der ARD übertragen 

 Fr., 14. Mai 21:   
Gedenken zu Beginn  jüdisch-
christlicher Dialog  Festakt  Kul-
turveranstaltung, live gestreamt auf 
www.oekt.de 

 Sa., 15. Mai 21, 9:00-19:00 Uhr     
Digitales Programm mit Bibelarbei-
ten, Podien, Workshops, Gesprächs-
runden usw., mit der Möglichkeit, 
aktiv online teilzunehmen. 

 So., 16. Mai 21, 10:00 Uhr:  
Ökumenischer Schlussgottesdienst 
in Frankfurt, live im ZDF übertragen 

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage des ÖKT www.oekt.de, 
auf der Sie sich auch unter „Mein 
ÖKT“ anmelden können und auf den   

 

„schaut hin“: So lautet das Leitwort des 3. 
Ökumenischen Kirchentages 2021 in Frankfurt 

am Main. Es enthüllen Bettina Limperg und 
Thomas Sternberg, Präsidentin und Präsident 

des 3. Ökumenischen Kirchentages 2021  

Die bei www.shop.st-ulrich-ush.de unseres Eine-Welt-Ladens in St. Ulrich bestellte Wa-
re kann wieder am  28. März 21 (Palmsonntag) von ca. 11 Uhr bis 12 Uhr nach dem 10-Uhr-
Gottesdienst im Pfarrsaal (Neue Kirche) abgeholt werden (kein Frühschoppen). Ab einem 
Bestellwert von 20 €  liefert das Team auch gerne innerhalb von Unterschleißheim zum Be-
stellenden nach Hause. Das gilt insbesondere, wenn sie/er aktuell das Haus nicht verlassen 
kann oder möchte. Die Erlöse des Eine-Welt-Ladens mit Waren aus fairem Handel gehen zu 
100% an Pater Joel Tabora S.J. für die Nothilfe auf den Philippinen. 

und bin dankbar und froh, dass wir in 
Südafrika bislang noch so glimpflich 
davon gekommen sind. 

Seit ich verantwortlich bin für die Finan-
zen der Region, beschäftigt mich der 
Gedanke, wie man vor Ort Einkommen 
erwirtschaften kann. Deshalb haben wir 
im Oktober mit 4 Mutterschafen begon-
nen. Mittlerweile haben sie schon 2 Mo-

nate alte Babys, die bestens wachsen und 
gedeihen! Platz haben wir genug und 
auch Gras für eine ganze Herde! Außer-
dem machen sie relativ wenig Arbeit und 
sie wissen ja selbst bereits sehr gut, wann 
und wie es vom Stall auf die Weide geht 
und zurück. Außerdem kennen sie auch 
unsere Obstbäume schon genau! Beson-
ders die Maulbeerbäume und die Pfir-
sichbäume haben es ihnen angetan und 
sie genießen deren Früchte! Weitere 
Ideen zum Erwirtschaften von Einkom-
men sind im Werden. 

Ende November bin ich nach Kinshasa 
geflogen – zum Regionalrat und auch als 
Regionalökonomin. Ich habe diesmal 
einen Haushaltsplan mit einem anderen 
Ansatz entworfen, der den Schwestern 
klare Grenzen vorgibt. Es ist jetzt span-
nend, wie wir mit diesem Plan durch das 
neue Jahr kommen! Dies gibt mir monat-
lich einiges an zusätzlicher Arbeit – doch 
es ist auch interessant, diesen Prozess zu 
begleiten!  

Nun soll eine neue Gruppe von 6 Postu-
lantinnen von Kinshasa nach Südafrika 
kommen. Momentan warten wir auf ihre 
Visa – und dann wird es wieder span-
nend, wie der Coronatest wohl ausfallen 
wird! Eine oder zwei werden sicher wie-
der positiv sein.  

Seit 30.12. ist Südafrika wieder in einem 
strikteren Lockdown, da die Neuinfektio-
nen sehr rasch ansteigen. Es ging von 
Level 1 hoch auf Level 3 (insgesamt gibt 
es 5 Level bzw. Stufen). Die Kirchen 
sind wieder geschlossen. Die Schulen 
und Kindergärten werden später aufma-
chen als normal. Mit diesem Virus ist es 
sehr schwierig, etwas zu planen. Alles 
kann im Nu wieder ganz anders ausse-
hen.  

Eigentlich hätte ich 2020 meinen Heima-
turlaub in Deutschland genommen. Doch 
so wie es aussieht, plane ich lieber nicht 
allzuweit nach vorne. Soviel von mir aus 
dem hochsommerlichen Südafrika! Bei 
37 Grad schwitze ich vor meinem Com-
puter.  

Ich wünsche Euch 
allen ein gesegnetes 
Neues Jahr 2021; hof-
fentlich ein gesunde-
res; aber auf alle Fälle 
ein Jahr, in dem unser 
Herrgott seine Spuren 
durch uns auf dieser 
Welt hinterlässt!  

Lieben Gruß, Sr Michaela 

Missionarinnen Christi – LIGA-Bank,  
IBAN: DE76 7509 0300 0002 1460 45, 
BIC: GENODEF1M05 
Stichwort „Taung“ 

PS. Ich habe eine neue Email Adresse:   
Michaela@Prachtl.com  
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Neues von  

Sr. Michaela aus 
Südafrika 

Bronkhorstspruit, 2021-01-04 

Liebe Freunde und Wohltäter! 

Ich möchte mich ganz herzlich bedanken 
für all die Spenden, die mich im Laufe 
des letzten Jahres erreicht haben! Ein 
liebes Vergelt’s Gott dafür! 

Das Jahr 2020 wird uns allen in besonde-
rer Erinnerung bleiben wegen der Corona 
Pandemie. Es ist schon erstaunlich, wie 
so ein kleines Virus die ganze Welt ein-
bremsen kann! Von Mitte März bis Mitte 
Oktober war der Kindergarten die meiste 
Zeit geschlossen. Eine Gruppe von 4 Stu-
dentinnen aus Deutschland wollte in die-
sem Jahr im August wieder in Lesang 
Bana ein Praktikum machen – doch dies 
konnte leider nicht stattfinden. Die Erzie-
herinnen versuchten ihr bestes, online 
den Kindern über die Eltern Material zu-
kommen zu lassen. Viele machten auch 
sehr brav ihre Hausaufgaben und schick-
ten diese den Erziehern zurück. Doch im 
Oktober zeigte sich, dass viele 
‚Hausaufgaben‘ von den Eltern gemacht 
wurden, aber nicht von den Kindern! Ne-
beneffekte von Online-Lernen! Am 12. 

Oktober durfte die Abschlussklasse wie-
der in den Kindergarten, um sich auf die 
Abschlussfeier am 2. Dezember vorzube-
reiten. Auch diese Feier war ganz anders 
als sonst – nur die 66 Kinder mit den 
Eltern und im Freien.  

Unsere Postulantinnen sollten eigentlich 
am 6. Mai wieder nach Kinshasa fliegen 
– ihr Südafrikaaufenthalt hat sich wegen 
Corona verlängert. Im Oktober war dies 
dann möglich. Am 10.10. war der Flug, 
und in Afrika ist ein negativer Coronatest 
Voraussetzung für einen Flug. Am 8. 
Oktober ging es dann zum Test – 2 nega-
tiv, eine positiv! (hmm). Somit konnten 
nur 2 fliegen! Bei der dritten machten 
wir dann am 13. Oktober nochmals einen 
Test, der dann negativ war. Der nächste 
freie Flug war aber erst am Samstag. Das 
bedeutete, nochmals einen Coronatest 
machen, der ja nicht älter als 72 Stunden 
sein darf! Schließlich passte alles: Test 
negativ und Flug gebucht! Drei teure 
Coronatests für einen Flug! 

Im Kongo ging diese Gruppe erst mal in 
Urlaub zu ihrer Familie. Wieder war ein 
Test notwendig! Diesmal war eine ande-
re Postulantin positiv – wieder ohne 
Symptome – und 2 Tage später wieder 
negativ! ... Mit all diesen Erfahrungen 
hab ich so meine Zweifel an diesen 
Tests. ... Es ist vor allem eine Notwen-
digkeit und auf dem Papier muss Nega-
tive stehen! 

Allerdings gibt es auch andere Beispiele, 
die die Ernsthaftigkeit dieser Pandemie 
vor Augen führen. So starben in der ers-
ten Welle sechs Schwestern vom Kostba-
ren Blut und im Dezember 2020 neun 
Franziskanerinnen innerhalb kurzer Zeit 
in Südafrika! Ich stelle die Ernsthaf-
tigkeit dieser Erkrankung nicht in Frage 

Lösung des Rätsels: Ich bin die Auferstehung und das Leben 24 13 

Zur Arbeit im Haus am Valentinspark  
Wie können wir als Kirchen im Haus am 
Valentinspark auch während der Pande-
mie präsent und für die Bewohnerinnen 
und Bewohner da sein? Diese Frage be-
schäftigt uns, Pastoralreferent Florian 
Wolters und Pfarrerin Manuela Ur-

bansky, seit Wo-
chen und Mona-
ten. Kreative 
Lösungen sind 
gefragt und wer-
den in bewährter 
enger Zusam-
menarbeit im-

mer wieder gemeinsam gefunden! Denn 
unsere ökumenische Zusammenarbeit im 
Haus hat sich durch die Pandemie noch 
weiter verstärkt! Den meisten Bewohne-
rinnen und Bewohnern ist nämlich nicht 
wichtig, welche Konfession ein Angebot 
macht, sondern dass es möglichst vielfäl-
tige christliche Angebote im Haus gibt. 

So zeichnen wir, 
solange Live-
Gottesdienste 
nicht möglich 
sind, gemeinsam 
ca. alle drei Wo-
chen einen zum 
Kirchenjahr passenden Videogottesdienst 

auf. Er kann im Zimmer für sich oder auf 
der Station mit anderen angeschaut wer-
den. Den jeweils aktuellen Gottesdienst 
können Sie auch auf den Homepages 
der Pfarreien sehen. Als Erinnerung 
gibt es immer eine Kleinigkeit ge-
schenkt: Mal selbstgestaltete Kärt-
chen mit Grüßen oder Segenssprüchen, 
mal liebevolle Basteleien in Form von 
Engeln oder Osterhasen, mal schokoladi-
ge und leuchtende Weihnachtswünsche… 
Manchmal kommt auch der ein oder an-
dere Kindergarten auf einen Besuch vor 
dem Fenster vorbei und überreicht Selbst-
gebasteltes! 

Zudem ist die Haus-Kapelle rund um die 
Uhr für Besinnung, Gebet und das Ent-
zünden einer Kerze geöffnet. Immer wie-
der laden zusätzlich wöchentlich neu ge-
staltete Stationen zum Innehalten ein. Vie-
le Seniorinnen und Senioren schauen täg-
lich vorbei und nutzen diesen Rückzugs- 
und Gestaltungsort für sich. 

Auch fleißig telefoniert und geschrieben 
wird im Haus! V.a. zahlreiche Ehrenamtli-
che, die normalerweise zu Besuchen vor-
beikommen, greifen immer wieder zum 
Telefonhörer oder zu Füller und Briefpa-
pier, um mit „ihren“ Bewohnerinnen und 
Bewohnern Kontakt zu halten. Nachdem 
die meisten im Haus mittlerweile geimpft 
sind, sind auch persönliche Seelsorgebe-
suche sowie Sterbebegleitungen zumin-
dest durch uns Hauptamtliche wieder 
möglich. 

Trotz der zahlreichen und bunten Ange-
bote freuen wir uns darauf, wenn wieder 
unbeschwerteres kirchliches Leben mög-
lich ist. Aktionen, die gerade gut ankom-
men, können ja trotzdem fortbestehen. 
Wir werden auf jeden Fall weiter kreativ 
sein und eng zusammenarbeiten! 

Pastoralreferent Florian Wolters und 
Pfarrerin Manuela Urbansky 

Ökumenische  
Kreativität  

ist gefragt! 

 

 

Fortsetzung 3. ÖKT 

Homepages unserer Pfarrgemeinden  

www.st-ulrich-ush.de 
www.korbinian.de  

www.unterschleissheim-evangelisch.de 

Ökumenischer Kreis Unterschleißheim 
   Irmgard Hering 
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Corona macht es nötig und die Rund-
funkanstalten der ARD (z. B. der BR, 
WDR, ARD-Alpha, „Das Erste“) haben 
ihr Angebot verstärkt. Mitmenschen, die 
wegen der Infektionsgefahr oder Krank-
heit an keinem Live-Gottesdienst teilneh-
men können oder denen das Gerät bzw. 

die Verbindung zum Internet fehlt, kön-
nen seit Monaten jeden Sonntag an ei-
nem katholischen TV-Gottesdienst im 
öffentlich-
rechtlichen Fernse-
hen teilnehmen. 

Im wöchentlichen 
Kirchenzettel in-
formieren die Pfar-
reien in Unterschleißheim darüber regel-
mäßig. 

Kein Internet?  
TV-Gottesdienste 

 mitfeiern! 

nander sind – neben der täglichen Be-
sinnungszeit zu Hause – ein wesentli-
cher Bestandteil der Exerzitien im All-
tag. Da dies vor dem heimischen Com-
puter schwer möglich ist, haben wir 
uns entschieden, die Exerzitien nicht 
online anzubieten.  
Wir entwickeln zur Zeit noch Ideen, 
welche spirituellen Alternativangebote 
– abhängig von der Entwicklung der 
Coronalage – wir als Exerzitienteam 
Ihnen im Laufe des Jahres anbieten 
können. 

Irmgard Hering 

Unter diesem Motto stehen die diesjäh-
rigen ökumenischen Exerzitien im All-
tag. Leider können wir wegen der an-
gespannten Coronalage die geplanten 
und bereits vorbereiteten Exerzitien im 
Alltag in der diesjährigen Fastenzeit 
nicht durchführen. Lange hatten wir 
gehofft, dass die Exerzitien – unter Be-
achtung der geltenden Coronaschutzbe-
stimmungen – doch noch stattfinden 
können.  
Die besondere Atmosphäre der persön-
lichen Treffen, das gemeinsame Singen 
und Beten und der Austausch unterei-

HALT AN! WO LÄUFST DU HIN?... 

Ökumenische Exerzitien im Alltag 

Spirituelle Angebote  

Nacht der Lichter: jeweils 19:00 Uhr 
Die nächsten Termine: 25.4. (Werktagskapelle St. Ulrich),  
26.9. (Maria-Magdalena–Haus), 21.11. (Werktagskapelle St. Ulrich)  
Leitung: Stephan Honal 

Lobpreis (Singen, Beten, Fürbitten): zur Zeit nur online (Link erhältlich über 
veronika.bloch@gmail.com), ein Angebot der Charismatischen Erneuerung in 
der Katholischen Kirche (nicht in den Ferien)  
Leitung: Veronika Bloch und Michaela Vargova 

Lebens.“ (1Joh 1,1) Theologie versucht, 
diese gottmenschliche Begegnung auch 
vor dem Forum der Vernunft aufzuberei-
ten, zu durchforschen; sie will die Bedeu-
tungsvielfalt einzelner Worte erschließen, 
sodass sie noch umfassender zum Hörer 
des Wortes sprechen können. Sie hat das 
Anliegen, in der Vielfalt ihres Fächerka-
nons Sein und Handeln, Gestalten und 
Wandel des Menschen mit Gott in Verbin-
dung zu bringen, damit Leben in Leben-
digkeit und Sinn gelingen möchte. 

Und darin entbirgt sich nun auch grund-
sätzlich die Frage nach der Wahrheit. Gibt 
es Wahrheit? Ist Wahrheit dem Menschen 
überhaupt zugänglich? Lohnt es sich, sie 
zu suchen? Ist die Suche nach ihr - als der 
eigentlichen lebensmäßigen und verlässli-
chen Grundlage der Menschheit - viel-
leicht sogar das einzig Rettende? Oder ha-
ben wir uns von der Wahrheitsfrage ver-
abschiedet und besteht darin die wahre 
Befreiung des Menschen? Nicht wenige 
schließen sich Meinungen an, die zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts bereits formu-
liert wurden, dass Wahrheit allein Ge-
machtes sei und damit auch das Machba-
re, gemacht von einzelnen Menschen, ge-
macht von Mehrheiten etc.  

Das Christentum nimmt hier eine andere 
Position ein. Die Wahrheit geht dem 
Menschen und seinen Ideen voraus und 
sie ist nicht etwas, sondern eine Person, 
der wir den Namen Gott gegeben haben. 
Von hier her verstehen wir eines der „Ich
-bin-Worte“ Jesu aus dem Johannesevan-
gelium: „Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben.“ (Joh 14,6) Die Wahrheit 
ist dem Menschen gezeigt worden, sie 
wird ihm angeboten, damit er über sie zu 
sich selbst gelangt. Dazu gilt es aber das 
Folgende festzuhalten: Wahrheit zeigt 
sich nicht als monolithischer Block. Gott 

muss als „saturiertes Phänomen“ (ein 
Wort eines der größten zeitgenössischen 
französischen Philosophen – Jean Luc 
Marion) angesehen werden. Was bedeu-
tet dies? Gott, die Wahrheit, ist ein uner-
schöpfliches Phänomen. Schon die Apos-
tel, besonders Petrus, mussten lernen, an-
gefertigte Bilder, die sie sich von Jesus 
formten, ad acta zu legen. Hier hilft uns 
vielleicht ein Vergleich aus unserer Wirk-
lichkeit. Eine menschliche Person muss 
auch als „gesättigtes Phänomen“ ange-
nommen werden. Das heißt, selbst wenn 
wir einen Zugang zu dieser Person erfah-
ren – oder tatsächlich erhalten – merken 
wir, dass diese Person immer noch mehr 
ist, immer noch mehr wird. So verhält es 
sich erst recht mit der Person Gottes. Wir 
kommen mit ihr nie an ein Ende.  

Die Theologie verhilft uns in ihrem 
Nachdenken über Gott, damit wir nicht 
verarmen und erblinden – freilich immer 
im Zusammenspiel aller Lebensäußerun-
gen der Kirche. 

Weiterhin führt die theologische Wissen-
schaft aus ihrem innersten Bestreben der 
reflektierenden Gottsuche heraus auch 
den Dialog mit anderen Wissenschaften, 
denn der göttliche Geist hat sich, das 
wussten schon die Väter der Alten Kir-
che, nie nur mit seinen Gaben auf das 
Volk Gottes beschränkt. Gott hält sich 
Philosophen und Dichter, Denker und 
Künstler und viele mehr. Ein Austausch 
in Respekt und Ehrfurcht, gerade auch 
mit konträren Meinungen, erweist sich 
stets als fruchtbar, als Weg in die Weite 
Gottes hinein, die alle menschliche Enge 
sprengen möchte, so wie die Auferste-
hung Christi Grab und Tod, menschliche 
und natürliche Grenzen in das Leben 
Gottes hinein explodiert hat. 

PD Dr. habil. Alexander Nawar 
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Gegenstand dieser kurzen und eher in 
Umrissen verbleibenden Bemerkungen 
soll die Theologie sein. Angefragt wurde 
ich, um eine kurze Begründung aufzuzei-
gen, warum es in der Kirche die theolo-
gische Wissenschaft geben müsse. Um 
hierzu Konturen einer Antwort streifen 
zu können, erscheint es mir zunächst not-
wendig zu sein, den großen Kontext, in-
nerhalb dessen auch die Theologie veror-
tet werden muss, aufzuzeigen. 

Das Grundwasser einer christlichen Exis-
tenz besteht in der lebendigen persönli-
chen Gottesbeziehung; diese und nur die-
se stellt sich als Basis des christlichen 
Lebens dar. Alles im Leben der Kirche 
will eine dienende Funktion dahingehend 
einnehmen: Dem Einzelnen und der Ge-
meinschaft soll geholfen werden, Gott 
ein wenig mehr zu finden, einen einfa-
chen unmittelbaren Kontakt zu Gott; der 
Schleier auf dem göttlichen Antlitz soll 
an der einen oder andern Stelle ein wenig 
durchsichtiger werden, damit alle auf 
dem Weg der Gottsuche voranschreiten. 
Als ein Weg der Gottsuche und des Auf-
findens von Mosaiksteinchen des unfass-
baren Gottes zeigt sich die Theologie. 
Diese existiert nicht um ihrer selbst wil-
len, sondern auch sie will der Kirche als 
Ganzer und dem je Einzelnen helfen – 
Hilfe zum Leben, Hilfe für die Gottesbe-
ziehung, indem sie ein wenig von der 
Schönheit Gottes aufblitzen lässt und den 
Menschen durch ihre Forschungen nicht 
in einer Art von falscher Ruhe belässt, 
sondern ihn zur geistigen und geistlichen 
Wallfahrt bittet.  

Hieraus zeigt sich aber auch sehr deut-
lich, dass die Theologie nun nicht allein 
als der Weg des Gott-Suchens, des legiti-
men Redens, sich verstehen darf. Sie be-
findet sich immer in einem Zueinander 
und Miteinander mit anderen „Orten“ 
oder Prinzipien theologischer Erkenntnis 
und kirchlichen Lebens. 

Meine grundsätzliche Überzeugung in 
der oben angeführten Fragestellung will 
ich gerne gleich zuvorderst formulieren: 
Das geistige und geistliche Leben des 
Glaubenden und der Glaubensgemein-
schaft ist ohne Theologie nicht denkbar. 
Denn das im Laufe der ersten Jahrhun-
derte geformte Glaubensbekenntnis und 
dessen Reflexion sind nie nur Begleiter-
scheinungen des christlichen Glaubens, 
sondern sie sind diesem wesentlich – und 
damit auch von Anfang an gegeben. Be-
reits das Neue Testament ist theologische 
Reflexion. Was heißt dies nun näher? 

Am Beginn aller christlichen Existenz 
steht nicht zuerst das Nachdenken des 
Menschen über Gott, sondern das Ereig-
nis – nämlich das Ereignis, dass Gott in 
Jesus Christus in die menschliche Ge-
schichte eingegangen ist, um so den Men-
schen zu berühren, ihm von sich zu erzäh-
len und den Menschen über sich selbst 
aufzuklären. Am Anfang steht die Begeg-
nung. In unübertrefflicher Weise weiß die-
ses Faktum der erste Johannesbrief auszu-
drücken: „Was von Anfang an war, was 
wir gehört haben, was wir mit unseren 
Augen gesehen, was wir geschaut und 
was wir mit unseren Händen angefasst 
haben, das verkünden wir: das Wort des 

Der unfassbare Gott  
und der nach ihm fragende und suchende Mensch  
Zum Wesen und zur Aufgabe der Theologie – einige skizzenhafte Bemerkungen 
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Tag Zeit Sender aus 

14.03. 9:30 ZDF Frankfurt 

21.03. 10:15 BR München 

28.03. 9:30 ZDF Frankfurt 

28.03. 10:00 BR Rom 

01.04. 18:00 BR Rom 

02.04. 21:00 BR Rom 

04.04. 10:00 BR Rom 

11.04. 9:30 ZDF Salzburg 

18.04. 10:00 BR See Genezareth 

25.04. 9:30 ZDF Dormagen 

01.05. 10:00 BR Wieskirche 

09.05. 9:30 ZDF Bamberg 

13.05. 10:00 ARD Frankfurt (ök.) 

16.05. 9:30 ZDF Frankfurt 

23.05. 9:30 ZDF Altenburg 

24.05. 10:00 ARD Berlin-Kreuzberg 

03.06. 10:00 ARD Freilassing 

06.06. 9:30 ZDF Magdeburg 

20.06. 9:30 ZDF Marktgraitz 

04.07. 9:30 ZDF Dresden 

Termine der Fernsehgottesdienste bis Juli 

Aus den Kirchenbüchern 
November 2020 bis Februar 2021 

 

Taufen:  
Marie Nossol 
Leonhard Kreuzpaintner 
Benedikt Schneider 

 
Beerdigungen:  
Franz Xaver Maier 
Jozo Stjepandic, 74 J. 
Michael Pittner, 86 J. 
Franziska Fuchs, 83 J. 
Siegfried Häusler, 81 J. 

Hubert Scho, 88 J. 
Rosa Glogowski, 86 J. 

Maria Ernst, 85 J. 
Franz Stern, 85 J. 

Heidrun Wagner-Egersdörfer, 58 J. 
Emma Fickert, 89 J. 
Anna Gruber, 87 J. 

Dr. Pirmin Schwartz, 79 J. 
Anna Lentner, 93 J. 

Brigitte Hueber, 73 J. 

Wie bisher überträgt das ZDF alle  
14 Tage um 9:30 Uhr einen katholischen 
Gottesdienst als Hl. Messe. Unter der 
Telefonnummer 0700 14 14 10 10 kön-
nen Sie nach dem Gottesdienst in der 
Regel mit Mitgliedern der örtlichen Ge-
meinde sprechen; St. Ulrich hatte sich 
2015 da auch beteiligt. 

Bei den Sendern der ARD wechselt die 
Anfangszeit. Bitte notieren Sie sich die 
Termine in Ihrem Kalender! 

Die Telefonnummer, über die nach der 
Hl. Messe darüber gesprochen werden 
kann, ist leider bei der ARD noch nicht 
einheitlich – sie wird bei der Sendung 
bekannt gegeben. Die Deutsche Bi-
schofskonferenz hat in Frankfurt eine 
Arbeitsstelle „Katholische Fernseharbeit“ 
eingerichtet, die unter der Telefonnum-
mer 069/133 890 6 erreichbar ist. 

Zu Fragen der Mitwirkung, des Dialogs 
und der Ästhetik entwickeln sich die 
Fernsehgottesdienste erfreulich weiter; 
natürlich liegt es am TV-Zuschauer, ob 
er sich beteiligen will und ob er zuhause 
diesem Gottesdienst eine gute Form gibt, 
z. B. eine Kerze aufstellt. 

Werner Honal 
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... und darüber wollen wir in dieser Aus-
gabe berichten. 

Friedhofsbelegung, freie Grabstellen: 
Wir haben uns entschlossen, die Auftei-
lung der Grabstellen auf dem alten Fried-
hof zu ordnen und die Wege klar festzu-
legen. Die Grabstellen unmittelbar an der 
Kirchenwand werden nach ihrer Auflö-
sung daher nicht mehr neu vergeben. Die 
Grabstellen an der Rückseite des Fried-
hofs werden nur noch zur Friedhofsgren-
ze hin platziert. Der Belegungsplan des 
Friedhofs wird natürlich laufend auf dem 
aktuellen Stand gehalten, zurzeit sind ca. 
fünf Grabstellen auf dem alten Friedhof 
frei und können reserviert werden. Neh-
men Sie bei Interesse bitte Kontakt mit 
dem Pfarrbüro St. Ulrich auf. 

Reparatur des Kreuzsockels: Durch Ve-
witterung und Frost hat die Sockelplatte 

des Friedhofskreuzes 
zuletzt stark gelitten und 
ist mittlerweile durch 
mehrere Sprünge stark 
beschädigt. Wir haben 
einen Steinmetz mit der 
Reparatur beauftragt, 
der den Sockel mit 
einer neu-
en Platte 
aus einhei-
mischem 
Granit 
belegen 

wird, sobald es die Jahreszeit wieder 
zulässt. 

Gebeinkiste: Es kommt immer wieder 
einmal vor, dass bei Pflanzarbeiten auf 

dem alten Friedhof Gebeinstücke in der 
Graberde gefunden werden. Da diese den 
Friedhof nicht verlassen sollen, haben 
wir eine Lösung gesucht, mit diesen Stü-
cken würdevoll und angemessen umzu-
gehen. Wir haben dazu eine Gebeinkiste 
vorgesehen, die unter der Treppe im 
Turm in der Alten Kirche deponiert ist, 
und in die man bei 
Pflanzarbeiten ge-
fundene Gebeinstü-
cke legen kann. Die 
Bestatter sind ange-
halten, bei Graböff-
nungen die in der Ge-
beinkiste gesammelten Stücke mit auf 
den Grund von offenen Gräbern zu le-
gen, damit die Stücke auf dem Friedhof 
verbleiben können. Die Gebeinkiste wur-
de durch eine junge Künstlerin aus unse-
rer Pfarrei gestaltet. 

Geläut der Alten Kirche St. Ulrich: 
Das Läuten der Glocken während der 
Wandlung bei Gottesdiensten in der Al-
ten Kirche musste bisher von Hand ge-
steuert werden, wofür eine Mesnerin/ein 
Mesner speziell für diese Tätigkeit in 
Bereitschaft sein musste. Damit das Läu-
ten einfach durch den Zelebranten vom 
Altar aus oder einem ehrenamtlichen 
Helfer vom Kirchenstuhl aus gesteuert 
werden kann, wurde der Antrieb der 
Glocken mit einer Fernbedienung ausge-
stattet. 

Nun hoffen wir alle auf eine Wiederher-
stellung der Normalität im Rahmen des 
Abklingens von Corona und freuen uns 
darauf, unsere Alte Kirche St. Ulrich, 
dieses Kleinod unserer Pfarrei, bald wie-
der in vollem Umfang nutzen zu können. 

Klaus Linberg, Kirchenverwaltung Alte 
Kirche und Friedhof St. Ulrich. 

Rund um die Alte 
Kirche St. Ulrich 
war einiges zu tun ... 
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Bitte bei Spenden immer Zweck angeben.  
Bei Spenden bis € 200,- gilt der Einzahlungsbeleg als Spendenquittung,  

bei darüber hinaus gehenden Spenden erhalten Sie eine Quittung. 

Pfarrgemeinderat: 
Vorsitzender Ludger Heck 
 310 22 26 
ludger.heck@st-ulrich-ush.de 
 

Kindergarten St. Ulrich 
www.st-ulrich-ush.de/kiga 
Leitung: Christiane Schwabenbauer 
 310 37 69 
kindergarten@st-ulrich-ush.de 
 

Caritas Sozialstation 
Pflegedienstleitung: Tobias Kopp 
 316 06 320 
Öffnungszeiten:  
Mo.-Fr.   9:00 - 12:00 Uhr 
Di. u. Do. 14:00 - 16:00 Uhr  
www.caritas-unterschleissheim.de 
 

Bankverbindungen:  
Kirchenstiftung St. Ulrich 

Raiba M-Nord, allgemein  
DE78 7016 9465 0002 7004 25  

Kirchenbau-Förderkreis 
Zweck: Kirchenbau-Förderkreis 
DE79 7016 9465 0002 5939 98 

„Unterschleißheimer Tisch“ 
Zweck: Spenden  
DE26 7016 9465 0102 5939 98  
Liga, Zweck: Kirchgeld 
DE02 7509 0300 0002 1056 67 

Jesuitenmission 
für Spenden an die Ausbildungshilfe 
Manila: „Joel“ (Liga) 
Bitte immer Zweck X64051 angeben. 
DE61 7509 0300 0005 1155 82 

Pfarrgemeinderat: 
Vorsitzender Manfred Utz 
 310 67 80 
Carl-von-Linde-Str. 1 
 

Kindertagesstätten St. Korbinian 
Verwaltung: Gabriele Hauers 
 312 03 09-10   312 03 09-20 
 

Kinderhaus, Krippe St. Korbinian  

Leitung: Julia Hinterholzer  
 312 03 09-40 
kinderhaus.lohhof@kita.ebmuc.de  
Kastanienweg 5  
 

Kinderhort 
Leitung: Eva Tomiczek 
 312 03 09-30 
st-korbinian-hort.tomiczek@t-online.de 
 

Kindergarten Wirbelwind  
Leitung: Anna McElroy 
 310 31 79 
wirbelwind.lohhof@kita.ebmuc.de 
Kastanienweg 3 
 

Bankverbindung:  
Kirchenstiftung St. Korbinian:  
Raiba M-Nord 
DE50 7016 9465 0002 5307 91 

Und wenn Sie uns mal nicht erreichen... 
anrufen... darüber reden... 

TELEFONSEELSORGE MÜNCHEN  
TAG UND NACHT 

evangelisch  0800-111 0 111 
katholisch 0800-111 0 222  

Zum Nulltarif zu erreichen! 

Kontakt bei einem seelsorglichen Notfall 
Pfarrer Johannes Streitberger 
 089 / 315 66 720 (AB) 
 0160 / 929 780 15  
oder SMS mit dem Text NOTFALL an 
 0151 / 645 00 423 

Covid-19-Notfall 
Einsatzgruppe Seelsorge 

des Erzbistums für Angehörige, Ärzte und Pflegende 

 0151/42402512 rund um die Uhr 
einsatzgruppeseelsorge@eomuc.de  

mailto:st-korbinian.lohhof@kita.ebmuc.de
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Wir sind für Sie da 

Kirchenmusiker Matthias Berthel 
 374 88 731 (AB) 
musik@st-ulrich-ush.de 

Pfarrbüro: 
Brigitte Lang 
Ute Linberg 
 310 46 15 (AB)   310 50 48 
buero@st-ulrich-ush.de 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Fr 9:00 - 12:00 Uhr 
Mittwoch 9:00 - 10:30 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Mesner, Hausmeister Neue Kirche: 
Christian Steger 
Mesnerin Alte Kirche:  
Helga Herrmann 

Webmaster: 
Werner Honal, Christoph Honal 
webmaster@st-ulrich-ush.de 

Kirchenverwaltung: 
Kirchenpflegerin Andrea Zeiner 
 374 97 981 
andrea.zeiner@st-ulrich-ush.de 

Kirchenbau-Förderkreis 
Vorsitzender Ernst Schmitter  
 317 709 55 
ernst.schmitter@st-ulrich-ush.de 

Kirchenmusiker Andreas Bick 
 32 18 48 11  
 andreas-bick@gmx.de   

Pfarrbüro:  321 84 814 
Karolin Schnauhuber-Wutz 
 321 84 80 (AB) 
Melanie Hübl  321 84 813 
st-korbinian.lohhof@ebmuc.de 
Öffnungszeiten: 
Di, Do, Fr 8:30—9:30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 

Hausmeister:  
Edith u. Franz Moser 
Mesner:  
Franz Moser 

Webmasterin: 
Irene Forster 
webmasterin@korbinian.de 

Kirchenverwaltung: 
Kirchenpfleger Manfred Utz 
 310 67 80 
Carl-von-Linde-Str. 1 

Förderkreis St. Korbinian 
Vorsitzender Wolfgang Kleedörfer 
 317 36 90 
Heimgartenstr. 16  

Pfarrei St. Ulrich 
Im Klosterfeld 14a 
www.st-ulrich-ush.de 

Pfarrei St. Korbinian 
Bezirksstraße 25 

www.korbinian.de 

Pfarrer Johannes Streitberger  
 315 66 720 (AB)  0160 92 97 80 15  johannes.streitberger@st-ulrich-ush.de 

Diakon Christian Karmann 
 315 66 721  christian.karmann@st-ulrich-ush.de 

Pastoralreferent Florian Wolters  

 315 66 708  0177 333 73 59  florian.wolters@st-ulrich-ush.de 

Bitte beachten Sie den eingeschränkten Zugang zu den Pfarrbüros 
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Geplant war sie im Mai, die Firmung 
für St. Ulrich und St. Korbinian. Insge-
samt 69 Jugendliche aus unserem 
Pfarrverband sind im März in die Firm-
vorbereitung eingestiegen. Am Anfang 
sah es noch ganz gut aus, mit Corona 
und so. Aber kaum hatten die Firm-
gruppen den ersten Schwung aufgebaut 
und Fahrt aufgenommen, hat uns 
Corona kalt erwischt ... und immer we-
niger ging, war möglich, war erlaubt. 
An dieser Stelle ein besonderer Dank 
an unsere GruppenleiterInnen, die wäh-
rend der gesamten schwierigen Zeit 
den Kontakt zu ihren Gruppen oft mit 
viel Fantasie und Engagement trotzdem 
aufrechterhalten haben.  

Als dann im Herbst klar war, dass die 
Firmvorbereitung unter Coronabedin-
gungen „hygienisch korrekt“ weiter ge-
hen durfte, sind alle, sowohl Gruppen-
leiter als auch Firmlinge wieder thema-
tisch dort eingestiegen, wo sie zuvor 
herauskatapultiert worden waren. Wir 
dürfen dankbar sein, dass die Firmvor-
bereitung unter diesen Umständen so 
gut gelungen ist! 

Die Firmung haben wir Mitte Novem-
ber in jeweils zwei Gottesdiensten pro 
Pfarrei gefeiert, in denen Pfarrer Streit-
berger coronabedingt die Firmung ge-
spendet hat und nicht der Bischof. 
Durch die Zahl der Gottesdienste war 
für alle in der Kirche entspannt Platz. 

Die Familien und wir vom Team haben 
es zum einen sehr genossen, dass die 
einzelnen Gottesdienste nicht so über-

voll waren, wie wir es sonst von den 
regulären Firmgottesdiensten gewohnt 
sind, wenn alle Firmlinge des Pfarrver-
bandes in einem Gottesdienst gefirmt 
wurden. Zum anderen war dadurch in 
den Gottesdiensten auch eine intensive-
re und gesammeltere Atmosphäre spür-
bar, zumal die Firmlinge mit Pfarrer 
Streitberger als Firmspender, nicht zu-
letzt durch die Einzelbeichte der Firm-
linge, schon vertrauter waren.  

Leider konnten neun Firmlinge aus 
dem Pfarrverband z.T. aus Quarantäne-
gründen nicht gefirmt werden: Für 
Euch werden wir gerne etwas anbieten 
und gestalten, wenn es wieder gut 
möglich sein wird! 

Jetzt beginnt die Firmvorbereitung 
2021. Als Firmtermin wurde uns für 
den gesamten Pfarrverband Freitag,  
8. Oktober 2021, 15:00 Uhr in St. Ul-
rich genannt. 

Euch liebe Firmlinge lade ich schon 
jetzt ganz herz-
lich ein. Wann 
die Anmel-
dung statt-
finden wird, 
ist im Moment noch nicht klar. Ent-
sprechende Infos werden wir in unse-
ren Medien veröffentlichen. Ob so oder 
so: wir werden uns für Euch Vieles 
überlegen, damit Euch die Firmvorbe-
reitung Freude machen wird und Ihr 
einen guten Einstieg auf Euren Weg als 
mündige Christen finden und entschei-
den könnt. Euch und Euren Familien 
alles Gute, Gottes reichen Segen… und 
bleibt vorsichtig und gesund 

Christian Karmann, Diakon 

 

im Zeichen 
von Corona 

mailto:andreas-bick@gmx.de
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5. Fastensonntag 

Di 23.3. 18:30 U Bußgottesdienst mit Beichtgelegenheit  

Fr 26.3. 17:00 U Kinderkreuzweg  

Palmsonntag 

So 28.3.   8:30  U Hl. Messe*  
à Markus-Passion - Vorsänger, Chor-Ensemble, Instrumente  

 10:00 U Pfarrgottesdienst*
  

à Markus-Passion - Vorsänger, Chor-Ensemble, Instrumente  

 10:00 K Festgottesdienst*  
Kollekte für das Heilige Land 

 

 18:00 U Passionsandacht 
à Ensemble Bavarocco, Texte: PR Christina Hoesch 

Mi 31.3. 17:30  Chrisammesse mit Weihe der Hl. Öle  
Dom Zu Unserer Lieben Frau in München   

Gründonnerstag 

Do 1.4.  19:30  U Messe vom Letzten Abendmahl** 
à Chor-Ensemble, anschl. Gebet durch die Nacht  

 

 20:00 K Messe vom Letzten Abendmahl** 
anschließend Anbetung des Allerheiligsten in der Unterkirche 
(bis 22:30)  

Karfreitag  

Fr 2.4. 10:00  K Kinderkreuzweg  

 10:30  U Beichtgelegenheit im Erwachsenenraum bis 11:30  

 15:00 U Feier vom Leiden und Sterben Christi**
 

à Chor-Ensemble, anschl. stille Anbetung bis 18:00  

 

 15:00 K Feier vom Leiden und Sterben Christi**
 

anschl. Stilles Gebet am Hl. Grab in der Unterkirche bis 19:00  

Karsamstag  

Sa 3.4.  8:00 K Morgengebet am Hl. Grab   

 16:30 K Beichtgelegenheit (bis 18:00)  

Fastenzeit, Kartage 

Alle Termine und Angebote unterliegen dem Corona-Vorbehalt:  
Bitte informieren Sie sich auch zur Anmeldung auf unsern Homepages 
www.korbinian.de und www.st-ulrich-ush.de, in den Schaukästen und im  
Kirchenzettel. 

* mit Segnung der Palmbuschen 
** mit Anmeldung. Näheres unter www.korbinian.de und www.st-ulrich-ush.de 

  
St. Korbinian  St Ulrich  

Sa 3.4. 21:00 K Feier der Osternacht ⱡ **  

Hochfest der Auferstehung des Herrn 

So 4.4.  5:00 U Feier der Osternacht ⱡ **  

à Chor-Ensemble, 2 Trompeten und Orgel  

 10:00 U Festgottesdienst ⱡ **  

à Chor-Ensemble, 2 Trompeten und Orgel 

 10:00 K Festgottesdienst zum Osterfest ⱡ **   

 18:00 U Pfarrverbands-Vesper à Chor-Ensemble und Orgel  

Ostermontag 

Mo 5.4.  8:30 U Festgottesdienst 
à Messa alla settecento v. W. Menschick - Gesangs-Quartett  

 10:00 U Festgottesdienst 
à Messa alla settecento v. W. Menschick - Gesangs-Quartett  

 10:00 K Familiengottesdienst**  

 17:00 U Kindergottesdienst   

freitags  18:00 K Maiandacht (7., 14., 21., und 28 Mai)   

Sa 1.5.   9:00 + 11:00  U  Erstkommunion  

 18:00 K Festgottesdienst Hl. Maria, Patronin des Landes Bayern  

So 2.5.   9:00 + 11:00  U  Erstkommunion 

 18:00 U Dankandacht der Erstkommunionkinder  

So 9.5. 16:00 
18:00  

U Geistliches Konzert   Nachgeholtes Neujahrskonzert  
à Bachkantate „Ich geh und suche mit Verlangen“ -  
Barockorchester Nymphenburg und Solisten  

Christi Himmelfahrt  

Do 13.5.   8:30 U Festgottesdienst   

 10:00 U Festgottesdienst   

 10:00 K Festgottesdienst   

Sa 15.5.   9:00 + 11:00  K  Erstkommunion  

So 16.5.   9:00 + 11:00  K  Erstkommunion  

 18:00 K Dankandacht der Erstkommunionkinder  

ab Ostern  

19 ⱡ mit Speisenweihe 


