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Aus dem  
Leben der Pfarrei 
St. Ulrich 

Am Ende des letzten PGR-Berichts 

stellte Stefan Hofmann die Frage, ob’s 
denn in der Fastenzeit „jetzt dann ein 
bisserl ruhiger“ wird. Eher das Gegen-

teil war der Fall: 

Es gab sehr viele und v.a. vielfältige 
Angebote, die zur Vorbereitung auf Os-
tern einluden: neben den „normalen 

Gottesdiensten“ boten Weltgebetstag, 
Frühschichten, Exerzitien im Alltag, 

Kinderbibelwochenende, Kreuzwege 
für Kinder und Erwachsene, Passions-
konzert, Aschermittwochs- und Bußgot-

tesdienst sowie Nacht der Lichter zahl-
reiche Möglichkeiten, sich mit dem 
Glauben auseinanderzusetzen und viel-

leicht den einen oder anderen einge-
schlagenen Weg zu überdenken und 

umzukehren. 

Besonders eindrucksvoll empfanden 

nicht nur Kinder sondern auch Erwach-
sene die Markus-Passion, die in diesem 
Jahr vom Kinderchor mit Unterstützung 

von Flöten sowie Kantor vorgetragen 
wurde. Im Anschluss gab es im Pfarrs-
aal das traditionelle Fastenessen, das 

wieder von der Jugend bereitet wurde – 
vielen Dank dafür! Zusammen mit den 

Einnahmen des Eine-Welt-Ladens 
konnte erneut Geld für die Projekte auf 
den Philippinen gesammelt werden, um 

den Ärmsten der Armen zu helfen. 

In der Karwoche gab es nun dieses Jahr 
am Gründonnerstag seit langem wieder 
eine Fußwaschung. Wenn Sie nächstes 

Jahr daran teilnehmen möchten, melden 
Sie sich gerne im PGR! Wie jedes Jahr, 
gab es auch hier im Anschluss das Ge-

bet durch die Nacht in der Kapelle, das 
mit Liedern aus Taizé begann und dann 
stündlich durch Gläubige begleitet wur-

de. Danke an alle, die sich die Zeit ge-
nommen haben! In der Karfreitagslitur-

gie gedachten wir des Leidens und Ster-
bens Christi und parallel dazu konnten 
die Kinder im Pfarrsaal den Kreuzweg 

im Kindergottesdienst erfahren. Der 
Kreuzweg zum Kloster Karmel, der nun 
seit über 35 Jahren Tradition ist, startete 

dieses Jahr unter erschwerten Wetterbe-

Am Palmsonntag feierten wir bei stür-
mischem, aber zum Glück trockenem 
Wetter einen schönen Gottesdienst, der 

wie immer an der Alten Kirche begann. 
Die Prozession zur Neuen Kirche be-
gleiteten zahlreiche Gläubige, darunter 

viele Familien, deren Kinder fleißig 
selbstgebastelte Palmstecken trugen. 
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dingungen, war aber dennoch für alle 

eine wertvolle Erfahrung.  

Ostern begann für viele von uns am 
Osterfeuer und mit dem Besuch der 
Osternacht. Es ist immer sehr bewe-

gend, den Übergang vom Dunkel zum  
Licht zu erleben und sich gemeinsam 
vom Gloria der Orgel von der Oster-

freude anstecken zu lassen! Anschlie-
ßend fanden sich viele noch zum Oster-

frühstück im Pfarrsaal ein und speisten 
an reich gedeckten Tischen. Leider blie-
ben einige Tische leer, daher noch ein-

mal der Aufruf für das nächste Jahr: 
jeder ist eingeladen, auch ohne mitge-
brachte Speisen! Den 10.00 Uhr Gottes-

dienst gestaltete der Chor mit der Spat-
zenmesse von Mozart und dem Hallelu-
ja aus dem Messias von Händel. So 

durften sich auch die „Langschläfer“ 
von der Auferstehungsfreude mitreißen 

Wochenende im April wurde dann 

schon fleißig über den neuen Pfarrver-
band nachgedacht. Viele gemeinsame 
Aktionen gibt es nun schon bzw. entste-

hen gerade: u.a. Pfarrbrief, Erstkommu-

nion- und Firmvorbereitung.  

Die Maiandachten in der alten Kirche 
bereicherten jeden Mittwoch Abend das 

spirituelle Angebot der Pfarrei und er-

freuten sich großer Beliebtheit. 

lassen. Am Ostermontag gab es einen 

gut besuchten Kindergottesdienst, aber 
auch hier waren beim Osterfrühstück 

noch viele Plätze leer. 

In den 50 Tagen Osterzeit war ebenfalls 

viel los: über vierzig Kinder feierten an 
zwei Sonntagen ihre Erstkommunionen 
mit einem feierlichen Gottesdienst, den 

der Kinderchor und die Flöten begleite-
ten. Am anschließenden Montag durf-

ten sie dann einen Ausflug nach St. Ot-
tilien machen. Vielleicht hat sich schon 
der / die eine oder andere entschlossen, 

sich auch den Ministranten anzuschlie-
ßen, denn dort können Kinder eine ähn-
liche Gemeinschaft wie in den Kommu-

niongruppen erfahren und weiter in die 

Gemeinde hineinwachsen.  

Die Pfarrgemeinderäte von St. Korbini-
an und St. Ulrich traf sich zu einem 

lockeren Kennenlernen. Auf dem PGR-

Haben Sie sich auch gewundert, als Sie 
vom Pfarrbüro eine Einwilligungs- oder 
auch eine Verpflichtungserklärung erhalten 
haben, mit der Bitte, sie zu unterschreiben 

und ans Pfarrbüro zurückzuschicken? 

Vielleicht haben Sie sich gedacht, was soll 
jetzt das, haben die nichts anderes zu 

tun…? 

Nein, den Sekretärinnen im Pfarrbüro ist 
nicht langweilig. Sie kommen lediglich den 
Verpflichtungen einer zunehmend kompli-
zierten Verwaltung nach und setzen die 
Datenschutzbestimmungen des Ordinaria-

tes um. 

Bitte füllen Sie die Erklärungen aus, kreu-
zen Sie an, was Ihnen behagt  
oder auf Sie zutrifft und geben Sie sie im 

Pfarrbüro ab. 

Vielen Dank                              Ludger Heck 



Im Rahmen der Themenwoche „Leben 

in Würde“ sprach Frau Binsack, Seel-
sorgerin vom Haus am Valentinspark, 
darüber, das Ende des Lebens immer 

schon mit in den Blick zu nehmen, um 
die Gegenwart lebenswert und sinnvoll 
zu gestalten. So würde auch der Tod an 

Schrecken verlieren. 

Das Pfingstfest wurde dieses Jahr von 
zwei besonderen Feiern eingerahmt: am 
Freitag Abend stimmten der Jugendchor 

und die Schola mit einer Vigil auf 
Pfingsten ein, und am Pfingstmontag 
gab es einen ökumenischen Gottes-

dienst in Genezareth, an dem Herr Pfar-

rer Streitberger predigte. 

Der Fronleichnamstag begann mit ei-

nem gemeinsamen Gottesdienst in St. 
Ulrich. Im Anschluss zog die Festge-
meinde über die bekannten Stationen in 

einer feierlichen Prozession nach St. 

Korbinian. 

Nun freuen wir uns noch auf den Got-
tesdienst für Menschen mit und ohne 

Behinderungen am 28. Juni 2015, der in 

diesem Jahr vom SBZ vorbereitet wird. 

Doch zurück zur Ausgangsfrage: ruhi-
ger war es durchaus nicht, auch, wenn 

viele Angebote zum Ruhigwerden ein-
luden. Aber durch die vielen Angebote 
und das Bestreben, Traditionen auf-

rechtzuerhalten, stoßen manche Ehren-
amtliche doch sehr an die Grenzen ihrer 
Kapazität und finden vielleicht selbst 

nicht immer die Ruhe, die sie zur Vor-
bereitung auf ein Hochfest brauchen. 

Das betrifft v. a. die, die schon viele 
Ämter und Aufgaben übernommen ha-
ben. Wir freuen uns immer über Unter-

stützung – auch nur punktuell und 
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Vielleicht geht es Ihnen so, wie es eine 
Zeit lang mir erging: dass Sie die Be-
griffe „Nachhaltigkeit“ oder „nachhal-
tig“ eigentlich nicht mehr hören kön-
nen. Ich störte mich daran, dass Nach-
haltigkeit häufig oberflächlich oder gar 
irreführend verwendet zu werden 
schien. Als Reaktion darauf begann ich 
mich mehr und mehr zu fragen, was 
Christstein und Nachhaltigkeit eigent-

lich miteinander zu tun haben. 

Tatsächlich haben die christlichen Kir-
chen beginnend in den 1970er und 
1980er Jahren im Rahmen der weltwei-
ten ökumenischen Bewegung maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass sich das 
Konzept der Nachhaltigkeit politisch 
und gesellschaftlich etablieren konn-

Christsein und 
Nachhaltigkeit 

projektbezogen – damit Aufgaben auf 

mehrere Schultern verteilt werden kön-
nen und die Arbeit weiterhin eine Berei-
cherung und Freude sein kann. Und 

auch den Hauptamtlichen tut eine breite 
Unterstützung aus der Gemeinde gut. 

Auf jeden Fall möchten wir uns bei 
allen bedanken, die durch ihr Engage-
ment dazu beitragen, dass unser Ge-

meindeleben so vielfältig und lebendig 

ist! 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
eine erholsame Sommerzeit zum Auf-

tanken! 

Für den PGR St. Ulrich,  

Andrea Pittner 
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te. Das Leitbild der Nachhaltigkeit 
suchten die Kirchen unter den Begrif-
fen „Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung“ zu entfalten 
und umzusetzen. In der Dritten Europä-
ischen Ökumenischen Versammlung in 
Sibiu, Rumänien in den Jahren 2006/07 
wurde den Kirchen in Europa eine jähr-
liche Gebetszeit für die Bewahrung der 
Schöpfung empfohlen. Für Deutsch-
land wurde dies auf dem Ökumeni-
schen Kirchentag 2010 in München 
umgesetzt. Seither findet jährlich in der 
Zeit vom 1. September bis zum 4. Ok-
tober eine „ökumenische Schöpfungs-
zeit“ mit der Feier eines „Schöpfungs-

tages“ statt. 

Im März dieses Jahres hat sich schließ-
lich auch unser Erzbistum Nachhaltig-
keitsleitlinien gegeben. Dort lesen wir: 
„Als katholische Kirche von München 
und Freising bekennen wir uns zu unse-
rer Verantwortung für den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Wir 
(…) verpflichten uns, Gottes Schöpfung 
mit Ehrfurcht zu begegnen und scho-
nend und treuhänderisch mit ihr umzu-
gehen. Wir tragen Verantwortung für 

die von Gott geschaffene und uns über-
lassene Welt (…). Deshalb wollen wir 
alles tun, um die natürlichen Lebens-
grundlagen für alle zu erhalten und die 
Fülle der Schöpfung auch für kommen-
de Generationen zu bewahren.“ Leider 
müssen wir aber auch feststellen, dass 
„unsere Lebensweise und unsere Art zu 
wirtschaften weder global übertragbar, 

noch dauerhaft zukunftsfähig sind“. 

Nachhaltigkeit ist also kein Zustand – 
wie uns in Verkaufsprospekten und auf 
Werbeplakaten vorgegaukelt wird – 
sondern eine Entwicklungsaufgabe. 
Dass es seit 2014 Umweltbeauftragte in 
den Kirchenverwaltungen und Pfarrge-
meinderäten gibt, ist eine von zahlrei-
chen Maßnahmen, welche der Umset-
zung einer nachhaltigen Entwicklung 
in der Erzdiözese dienen sollen. Be-
merkenswert ist, dass die Nachhaltig-
keitsleitlinien für die Erzdiözese hier-
bei feststellen: „Die eigene Praxis ver-
stehen wir als Teil der kirchlichen Ver-

kündigung.“ 

 Mathias Effenberger 

Umweltbeauftragter  

im Pfarrgemeinderat St. Korbinian 

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ 

Die erstmalige Verwendung des Begriffes Nachhaltigkeit wird dem deutschen Kamera-

listen Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) zugeschrieben. Er verstand darunter das 

forstwirtschaftliche Prinzip, wonach nicht mehr Holz gefällt werden darf, als jeweils 

nachwachsen kann. In der modernen Bedeutung wurde dieses Prinzip verallgemeinert. 

Maßgeblich dafür war das Konzept der „Nachhaltigen Entwicklung“, das 1987 von der 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen („Brundtland-

Kommission“) veröffentlicht wurde: „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die 

Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen 

ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ 

Download der Nachhaltigkeitsleitlinien der Erzdiözese München und Freising von: http://www.erzbistum-
muenchen.de/Page040329.aspx 

http://www.erzbistum-muenchen.de/Page040329.aspx
http://www.erzbistum-muenchen.de/Page040329.aspx

