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Begrenztheit  
und Fülle 

Wenn auch das Erntedankfest bei Er-
scheinen dieses Pfarrbriefes bereits einige 
Wochen zurückliegt, möchte ich thema-
tisch doch daran anknüpfen. Ein Berufs-
kollege schrieb neulich in seinem Leitar-
tikel in einer agrartechnischen Fachzeit-
schrift von der ‚Knappheit‘ der natürli-
chen Produktionsfaktoren wie Wasser, 
Sonnenscheinstunden, Erntetage und 
Boden. Tatsächlich sind die modernen 
landwirtschaftlichen Produktionssysteme 
in einem solchen Maße intensiviert wor-
den, dass diese an natürliche Grenzen der 
Produktivität stoßen. Dennoch irritierte 
es mich, dass in diesem Artikel die Natur 
bzw. die Schöpfung als ‚knapp‘ bezeich-

net wurde. 

Dass etwas knapp sein soll, bewirkt bei 
mir im besten Fall einen sorgfältigen, 
nachhaltigen Umgang mit diesem Gut. 
Ich lege eventuell einen Vorrat davon an. 
Das Wissen um die Knappheit eines Gu-
tes kann aber auch die Furcht auslösen, 
es könnte nicht genug davon da sein. Im 
schlimmsten Fall wird aus der Furcht, es 
könne für mich nicht reichen, Geiz. Mir 
scheint daher, wenn wir von den natürli-
chen Lebensgrundlagen bzw. den Schöp-
fungsgaben sprechen, der Begriff der 
Begrenztheit treffender und hilfreicher 

als ‚Knappheit‘. 

Der Knappheit entgegengesetzt ist der 
Überfluss. Diesen erleben wir in unserer 
Konsumgesellschaft allerorten, beispiels-
weise im Supermarkt oder am Bäckerei-
stand in der Stadt, wo eine halbe Stunde 
vor Ladenschluss noch der Großteil des 

Sortiments zur Verfügung steht. Ein sol-
cher Überfluss hat den Beigeschmack 
der Verschwendung oder Vergeudung. 
Als Pendant zur Begrenztheit gefällt mir 

daher der Begriff der Fülle besser. 

Lassen Sie uns nun einmal nachsehen, 
was Papst Franziskus in seiner im Juni 
erschienenen Enzyklika ‚LAUDATO SI‘ 
zu diesen Themen schreibt. Suchen wir 
im Text nach den genannten Begriffen, 
so finden wir folgende Häufigkeiten: 
‚knapp‘ – zweimal (einmal in ‚Knapp-
heit‘); ‚begrenzt‘ – elfmal (viermal in 
‚unbegrenzt‘); ‚Überfluss‘ – kommt 
nicht vor (zweimal jedoch ‚überflüssig‘); 

‚Fülle‘ – 14mal (zweimal in ‚erfüllen‘). 

Knappheit/knapp verwendet Papst Fran-
ziskus in Bezug auf das Trinkwasser, 
besonders in wenig entwickelten Län-
dern und die Gefahr, dass diese Knapp-
heit durch die Privatisierung der Wasser-
versorgung wirtschaftlich ausgenutzt 
wird. Als ‚begrenzt‘ wird der Mensch 
und die materielle Welt bezeichnet. Der 
Mensch sündigt, wenn er diese Be-
grenztheit nicht anerkennt und sich ein-
bildet, er könne sie durch Technologie 

beliebig überwinden. 

Der Begriff der ‚Fülle‘ wird von Papst 
Franziskus zehn- von zwölfmal auf Gott 
und Seine Verheißungen für den Men-
schen angewandt. Ich finde das sehr be-
ruhigend und es macht mich froh. Aus 
dieser Verheißung der Fülle heraus kann 
ich mich bemühen, aufkeimenden Geiz 
aus Furcht vor Knappheit zu überwin-
den, meine Begrenztheit anzuerkennen 
und zugleich meine Fähigkeiten nicht zu 
gering zu schätzen, um sie zum Wohl der 

Menschen einzusetzen. 

Mathias Effenberger 
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Durch die Initiative der Caritas und der 

Pfarrei St. Ulrich und in enger Koopera-

tion mit der Gemeinde Unterschleiß-

heim wurde 2005 der „Schleißheimer 

Tisch“ gegründet; er konnte die erste 

Lebensmittelausgabe am 25. November 

desselben Jahres starten.  

Seither organisieren wöchentlich ca. 35 

freiwillige Helferinnen und Helfer jeden 

Freitagvormittag die Lebensmittelaus-

gabe für berechtigte Bürgerinnen und 

Bürger aus Unterschleißheim. 

Zur ersten Ausgabe kamen zehn Klien-

ten, inzwischen ist die Zahl der ausge-

Dieses Wort hörte ich in Ruanda, Afrika, als 
ich dort einige Monate anlässlich eines mis-

sionarischen Praktikums verbringen durfte. 

Zum Altare Gottes will ich treten. 
Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. 

(Psalm 43 – Iudica me) 

Und wer zuerst gelernt hat, Gott zu dienen, 
wird auch in der Lage sein, den Menschen zu 
dienen in einer Weise, die Beifall findet, weil 

sie nicht ein Kreisen um sich selbst bedeutet. 

Der Altar ist die erste öffentliche Bühne der 
Kinder. Und die Ideale dieses Dienstes sind 
hoch: Gott steht im Mittelpunkt, nicht etwa 
ich selbst. Weil ich diesen Dienst aber auch 
vor den Augen Gottes und der Menschen 
vollziehe, soll ich eine gute Figur machen: 
Ruhige und zielstrebige Bewegungen ohne 
Eile und Hast. Im Zentrum steht die Gegen-
wart unseres Herrn Jesus Christus bei der 
Wandlung von Brot und Wein. Die Minist-
ranten sind in diesem hochheiligen Moment 
gemeinsam mit dem Priester dem Altar am 
nächsten. Der Dienst beginnt mit einem 
Gebet in der Sakristei und endet mit der 

Verneigung vor dem Kreuz. 

Die Ministrantenschar bildet eine heilige 
Dienstgemeinschaft mit dem Priester und 
kann auch außerhalb des Dienstes recht fröh-
lich sein bei Ministrantentagen, Ministranten-
feiern und Ministrantenfahrten (sei es nach 

Rom, zu Weltjugendtagen oder sonst wohin). 

Sie rekrutieren sich vor allem aus den Erst-
kommunionkindern: Wer den Leib Christi 
bereits empfangen darf, ist in besonderer 
Weise berufen, Christus in der Feier der 

heiligen Messe am Altar zu dienen. 

Die Aufnahmefeier der diesjährigen Erst-
kommunionkinder in den Ministrantendienst 
ist in Lohhof am ersten Adventssonntag, 
29.11.2015, im Pfarrgottesdienst um 10 Uhr. 
Herzliche Einladung an alle, diesen wichti-
gen Schritt in den Ministrantendienst mit 

unserem Gebet zu begleiten. 

Ein Mädchen, das sich schon lange auf den 
Ministrantendienst freut, hat dafür sogar 
eine ihrer Sportarten (Tennis) aufgegeben, 
um sich den nötigen Freiraum für den Mi-

nistrantendienst zu schaffen. 

Manche Eltern haben die Sorge geäußert, 
dass der Ministrantendienst den Erfolg der 
vierten Klasse mit Übertritt an eine andere 
Schule gefährden könnte. Ich denke, hier 
gilt das Wort Jesu: „Euch aber muss es zu-
erst um das Reich Gottes und um seine Ge-
rechtigkeit gehen; dann wird euch alles an-
dere dazugegeben.“ (Matthäus 6,33) – Wer sich 
als Ministrant in den Dienst Gottes und Sei-
ner Kirche stellt, wird auch mit dem Segen 

Gottes rechnen können. 

Es grüßt Sie sehr herzlich  

Ihr Christoph Zirkelbach. 

„Als Kind Ministrant, als Erwachsener Minister“ 

Schleissheimer Tisch 
10 Jahre Kampf gegen Armut 
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Kirchenmusik 
in St. Korbinian 

 

im Hort St.Korbinian 

Hortchor 

Wer:  Kinder im Hort St.Korbinian 

Wann: Freitag 13:45 - 14:30 Uhr 
 

im Pfarrheim St. Korbinian  

Bezirksstr. 25 

Kinderchöre 

Gruppe 1 
Wer:  Kinder von 5 Jahren bis 2. Schuljahr 

Wann:  Donnerstag 16:00 - 16:45 Uhr 

Gruppe 2 
Wer:  Kinder der 3. bis 4. Schulklasse 

Wann:  Donnerstag 17:00 - 17:45 Uhr 

Jugendchor 
Wer:  ab dem 5. Schuljahr bis 18 Jahren 

Wann:  Dienstag 17:30 - 18:15 Uhr 

Kammerchor 
Wer:  ab 18 Jahren 

Wann:  Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr  

 nach Absprache 

Kirchenchor 
Wer:  ab 18 Jahren 

Wann:  Mittwoch 19:45 – 21:30 Uhr 

Chöre in St. Korbinian 

Reisen bildet 

Trainingslager tun nicht bloß Fußball-

profis gut, sondern auch Kirchenchö-

ren. Deshalb versammelte sich – wie 

schon in den Jahren zuvor – der Kir-

chenchor St. Korbinian wieder zu ei-

nem Probenwochenende, diesmal 

vom 18. bis 20. September 2015 in 

der Musikakademie in Alteglofsheim. 

gebenen Berechtigungsscheine auf 98 

gestiegen. Mit diesen Ausweisen wer-

den 182 Personen versorgt. Der 

„Schleißheimer Tisch“ trägt somit we-

sentlich zur Armutsbekämpfung in der 

Stadt bei. 

10 Jahre Unterschleißheimer Tisch sind 

ein Grund DANKE zu sagen an alle eh-

renamtlichen Helferinnen und Helfer, 

die jeden Freitag durch ihr zuverlässi-

ges und kontinuierliches Engagement 

das Projekt mit Leben füllen und ganz 

„Nah, am Nächsten“ daran mitwirken, 

Not zu sehen und zu lindern. 

10 Jahre Unterschleißheimer Tisch sind 

auch ein Grund DANKE zu sagen an alle 

Firmen, Lebensmittelgeschäfte, Schu-

len, Kindergärten, Einrichtungen und 

Privatpersonen, die durch ihre Spenden 

ermöglichen, dass ganz pragmatisch 

Dinge zugekauft werden und an die 

Bedürftigen weitergegeben werden 

können.  

Kirsten Josefczak  
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tenburg oder Abensberg gewidmet. 

Da liegt es doch auf der Hand, dass 

solche Probenwochenenden den Zu-

sammenhalt ungemein fördern und so 

aus Sängerinnen und Sängern eine 

Chorgemeinschaft formen. 

Manfred Bialucha 

Eingeübt wurden hauptsächlich die 

Programme für Kirchweih und Weih-

nachten. Was genau, verraten wir 

hier nicht; informieren Sie sich zur 

gegebenen Zeit aus dem Kirchenan-

zeiger. Nur soviel: es handelt sich um 

Meisterwerke. 

Die Feierlichkeit von Gesang und Musik sind auch eine ständige Einladung an 

die Gläubigen und die Menschen guten Willens, sich dafür einzusetzen, der 

Menschheit eine Zukunft zu geben, die reich ist an Hoffnung.  

Papst Benedikt XVI 
 

Ich lade Sie recht herzlich ein, in der Liturgie in St. Korbinian zum Lobe Gottes 

mitzuwirken und Kraft zu schöpfen für den Alltag. 
 

Andreas Bick, 

Kirchenmusiker in St. Korbinian 

Tel. 71 94 06 26 

0152 29 52 44 18 

andreas.bick@korbinian.de 

Selbstverständlich waren die insge-

samt 45 Stunden nicht ausschließlich 

mit Atemübungen, Stimmbildung 

und Singen ausgefüllt. Die Abende 

ab halb zehn und drei Stunden am 

Samstagnachmittag waren entspann-

tem und fröhlichem Beisammensein 

respektive Ausflügen zu häufig ver-

kannten Kulturstätten wie Rohr, Wel-



Kinderchortag  

St. Korbinian & St. Ulrich 

Einen gemeinsamen Kinderchortag 

erlebten die Kinderchöre der beiden 

Pfarreien St. Korbinian und St. Ulrich 

im vergangenen Sommer. Die haupt-

amtlichen Kirchenmusiker Andreas 

Bick und Matthias Berthel luden zu 

einer Kirchenrallye ein, bei der es 

darum ging, die drei Kirchen des 

künftigen Pfarrverbandes näher ken-

nenzulernen.  

Rückblick  

Kirchenmusik  
in St. Ulrich 

„Zu welcher Kirche gehört diese 

Tür?“ - „In welcher Kirche steht diese 

Orgel?“... Im anschließenden Kir-

chenquiz konnten die quirligen Nach-

wuchssänger dann ihr Wissen unter 

Beweis stellen. Als Höhepunkt des 

Tages formierte sich ein gut dreißig-

köpfiger Gemeinschaftschor aus bei-

den Kinderchören, welcher die Ab-

schlussandacht in der Kirche St. Kor-

binian mit Lob- und Psalmenliedern 

musikalisch gestaltete. Der gelungene 

Kinderchortag klang in der gegen-

überliegenden Eisdiele aus. 
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Kinder- und Jugendmusical in St. 

Ulrich – Ein Gemeinschaftswerk 

Eltern übernehmen organisatorische 
Aufgaben, bauen Bühnenbilder, schnei-
dern Kostüme und versorgen die Kin-
der bei Probenwochenenden. Talentier-
te Instrumentalisten aus der Pfarrei bil-
den ein Musikensemble. Kinder und 
Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahren 
singen zusammen und stellen eine bunt 

gemischte Bühnenbesetzung.  

Nach gut viermonatiger Vorbereitungs-
zeit konnte die Kinder- und Jugendmu-
sik St. Ulrich kurz vor den Allerheili-
genferien das pfiffige Kinder- und Ju-
gendmusical „Mäuse in der Ulrichskir-
che“ in zwei publikumsstarken Auffüh-

rungen präsentieren.  

Die Geschichte handelte von kleinen, 
gewitzten Mäusen, welche das Gottes-
haus eroberten und die Kirchenorgel zu 
ihrem neuen Versteck machten. Gemein-
sam beschlossen Pfarrer und Kirchen-
verwaltung, eine Katze anzuschaffen. 
Doch was zur Vertreibung der Mäuse 
gedacht war, nahm plötzlich eine völlig 
unerwartete Wendung. Statt diese aufzu-
fressen, schloss die Katze eine dicke 
Freundschaft mit der Mäusebande. 
Am Ende jeder Aufführung wurde das 
Bühnen- und Musikensemble mit ei-
nem herzlichen Applaus des Publikums 



belohnt - eine Bestätigung für die rund 50 Kinder und Ju-
gendlichen, dass nicht nur sängerisches, sondern auch 
schauspielerisches Talent in ihnen steckt. Der verantwortli-
che Kirchenmusiker Matthias Berthel dankt sämtlichen 
Mitwirkenden und Helfern, ohne die ein solches Projekt 
nicht umsetzbar wäre. Alle sind sich einig: die Tradition 
der Kinder- und Jugendmusicals in St. Ulrich soll weiterge-

hen.  

 

Alpenländische Weihnacht  

mit dem Tölzer Knabenchor 

Benefizkonzert anlässlich der 130-

Jahrfeier der Gründung des „Vereins 

für Blindenerziehung von Schwaben 

und Neuburg“  

Sonntag, 29.11.2015 17:00 Uhr 

Neue Kirche St. Ulrich 

Karten zu € 18,-- im Ticket Shop der 

Stadt Unterschleißheim 

Neujahrskonzert 2016 

15 Jahre Sandtner-Orgel St. Ulrich 

Das Jahr 2016 ist ein Jubiläumsjahr. 

Die Vollendung des Kirchenbaus der 

Neuen Kirche liegt genau 30 Jahre 

zurück und am 8. Juli 2016 sind es 

genau 15 Jahre, seit die Sandtner-Orgel 

in der Neuen Kirche geweiht wurde.  

Das Neujahrskonzert 2016 widmet 

sich deshalb neben Chormusik auch in 

besonderer Weise der Orgel. Es er-

klingt ein abwechslungsreiches Pro-

gramm, bestehend aus Chor- und Or-

gelwerken verschiedener Jahrhunderte, 

in welchem der Chor St. Ulrich Chor-

werke bedeutender Komponisten wie 

Mendelssohn, Bruckner und Palestrina 

zu Gehör bringen wird.  

Solist an der 

Sandtner-Orgel 

ist der gefragte 

junge Münchner 

Konzertorganist 

Johannes Berger, 

welcher die Or-

gel in ihrer vielfältigen Klangfülle 

präsentieren wird.  

Sonntag, 17.1.2016 17:00 Uhr  

Neue Kirche St. Ulrich 

Vorverkauf € 10,- (ab 28.11.15) 

Abendkasse € 12,-  

Handzettel Kirchenmusik 

Das gesamte kirchenmusikalische 

Angebot der Pfarrei St. Ulrich finden 

Sie im ausgelegten Handzettel „Kir-

chenmusik in St. Ulrich“ und auf den 

Webseiten der Pfarrei (Musikseite).  
Chor St. Ulrich 
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Vorschau  

Matthias Berthel  


