
Der Tassilokelch verdankt seinen Na-
men der Fußumschrift (+ TASSILO 
DUX FORTIS + LIUTPIRC VIRGA 
REGALIS), Tassilo tapferer Herzog 
(der Bayern) und Liutpirc aus königli- 
chem Ge-
schlecht 
(langobar-
dische Prin-
zessin). Das 
Gefäß zeigt 
an der Cuppa 
Christus als 
Weltenrichter 
mit der Buch-
rolle des Le-
bens in der 
Hand. Er ist 
umgeben von 
den vier Evange-
listen mit ihren 
Symbolen Mensch, 
Löwe, Stier und Adler. 
Die Brustmedaillons am 
Fuß des Kelches sind 
außer Johannes dem 
Täufer nicht eindeutig 
zu identifizieren: wahr-
scheinlich die Hl. Maria, 
der Hl. Theoto und 
eventuell Theodolinde, 
eine Verwandte Tas-
silos. Der Tassilo-
kelch ist wohl das 
kostbarste Stück 
agilolfingischer 
Schatzkunst aus 
der Zeit um 768/69  
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und wird im Stift Kremsmünster auf-
bewahrt. Anlässlich des 1250. Grün-
dungsjubiläums der Erzdiözese Mün-
chen und Freising im Jahr 1989  
konnte  jede  Pfarrei einen wertvollen  

liturgischen 
Gegenstand 

erwerben: 
Auf Anre-
gung von 

Pfarrer An-
ton Schö-
nauer be-

schloss der 
Pfarrgemein-

derat, eine 
Nachbildung 

dieses wertvol-
len Kelches 

anzuschaffen. 
Auf der Nachbil-

dung sind im Gegen-
satz zum Original auf der 

Fußleiste die Worte aus 
der Schlussdoxologie 

des Hochgebets:  
„PER IPSUM + CUM 

IPSO + IN IPSO“  
eingraviert.  

Der Tassilokelch ist so-
mit ein Zeichen für die 

Tradition und den 
Gang der Kirche 

durch die Zeit und 
wird an hohen 
Festtagen ver-
wendet. 

 

Der  
Pfarrverband 

unst im 

Tassilokelch 

Manfred Utz 



Betrachtung der Zeit 

Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen,  
Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen.  
Der Augenblick ist mein, und nehm' ich den in acht,  

So ist der mein,der Jahr und Ewigkeit gemacht. 

Andreas Gryphius 

Spirituelle Angebote  

Bibelimpulse: Donnerstags, 20:00 Uhr im Erwachsenenraum 
im Pfarrheim St. Ulrich.  
Die nächsten Termine sind 7.12, 1.2, 1.3. 
Leitung: Christina Hoesch, Pastoralreferentin 

Herzensgebet 2017: Freitags, 18:00 Uhr in der  
Unterkirche St. Korbinian. 
Die nächsten Termine sind: 24.11, 8.12, 22.12., 19.1., 2.3., 16.3., 13.4. 
Leitung: Christina Hoesch, Pastoralreferentin 

Raum des Vertrauens: Di/Do 19:15 Uhr in der Werktagskapelle  
oder im Pfarrsaal in St. Ulrich. 
Die nächsten Termine sind Do. 14.12., 11.1., 8.2., Di. 10.4. 
Leitung: Christian Karmann, Diakon 
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Herzliche Einladung zur Mitfeier des 
ökumenischen Gottesdienstes in der 
Gebetswoche für die Einheit der Chris-
ten 2018, dieses Mal in St. Ulrich, am 
Donnerstag, den 25. Januar 2018 um 
19:00 Uhr. 

Genau wie beim Weltgebetstag erar-
beitet auch anlässlich der Gebetswoche 
ein ökumenisches Team aus einem 
jeweils anderen Land einen Vorschlag 
für die Gottesdienstgestaltung. Für 
2018 waren dies Vertreter einer ganzen 
Region: der Karibik. Bekannt ist sie 
uns als exotisches Reiseziel, aber auch 
als Opfer des verheerenden Hurrikans 
vor ein paar Monaten. Weniger präsent 
ist uns die lange Geschichte von Un-

Gebetswoche für die  

Einheit der  
Christen 2018 

Einige von Ihnen werden sich vielleicht 
gewundert haben, wer das neue Gesicht 
im Seelsorgsteam ist. Manche haben 
mich ja auch schon persönlich kennen-
gelernt, schließlich bin ich, wenn dieser 
Pfarrbrief erscheint, bereits zwei Mona-
te bei Ihnen in Unterschleißheim. Den-
noch möchte ich die Gelegenheit nut-
zen, mich noch einmal ausführlich vor-
zustellen. 

Mein Name ist Flo-
rian Wolters. Ich bin 
Pastoralreferent, 
verheiratet und Va-
ter einer kleinen 
Tochter. Gebürtig 
bin ich aus dem 
Rheinland, wo ich 
auch aufgewachsen 
und in die Jugendar-
beit meiner Heimatpfarrei hineinge-
wachsen bin. Dies hat mich dazu moti-
viert, Theologie und Soziale Arbeit bei 
den Salesianern in Benediktbeuern zu 
studieren. Meine beruflichen Stationen 
haben mich bislang nach Salzburg, in 

den Münchener Westen und in die 
Hochschulgemeinde der TU geführt. 
Ich habe mich bisher also vor allem in 
der Jugendarbeit engagieren dürfen.  

Nun bin ich gewissermaßen „er-
wachsen geworden“ und freue mich 
darauf, mich als Seniorenseelsorger im 
„Haus am Valentinspark“ einem neuen 
Tätigkeitsfeld widmen zu dürfen. Dank-
bar bin ich für die Offenheit und das 
Wohlwollen, mit der die Bewohner des 
Heimes mich aufgenommen haben und 
für ihre vielen (Lebens-)Geschichten. 
Diese miteinander als Heilgeschichte zu 
begreifen, sehe ich als meine Aufgabe, 
aber auch, angesichts von Alter und 
Krankheit, als große Herausforderung.  

Mit meinem restlichen Stundendeputat 
möchte ich mich in der Jugendarbeit im 
Pfarrverband engagieren und werde u.a. 
für die Ministrantenarbeit in St. Korbini-
an zuständig sein. Ich freue mich auf die 
Begegnung mit Ihnen und das gemeinsa-
me Teilen von Glauben und Leben. 

Ihr Florian Wolters 
Pastoralreferent 

Aus dem Pfarrverband 
Florian Wolters neuer Seelsorger  
im Senioren- und Pflegeheim „Haus am Valentinspark“  
und im Pfarrverband 



Exerzitien im Alltag sind ein Übungs-
weg, um im alltäglichen Leben die Ge-
genwart Gottes und sein Wirken zu ent-
decken, um das konkrete Leben auf ihn 
als Mitte hin zu ordnen und sich von 
ihm verwandeln zu lassen, um Jesus 
Christus als „Weg, Wahrheit und Leben“ 
zu suchen und mit ihm zu gehen.   

Die Wegführung übernimmt in den 
kommenden Exerzitien die Regel des 
Hl. Benedikts. Uns geht es dabei nicht  
um Vorschriften und Regeln für das 
Leben im Kloster, sondern um die Im-
pulse für die menschliche und geistli-
che Entwicklung eines jeden und für 
die persönliche Gottsuche, bei der dem 
Übenden „das Herz weit wird“ (RB 
49). So kann sie auch uns heute als 
Wegweiser dienen. Jeder Einzelne muss 
dabei seinen eigenen Weg finden und 
gehen. Bei der Suche sollen wir – ohne 
Erfolgsdruck – offen bleiben für das, 

… dem wird das Herz weit  
Ökumenische Exerzitien  

in der Fastenzeit 2018 

was uns begegnet. Weite des Herzens - 
dies stellt der Heilige Benedikt Men-
schen in Aussicht, die sich auf den Weg 
machen, um „unter Führung des Evan-
geliums“ Gott zu suchen.  

Da es gar nicht so leicht ist, einen sol-
chen Weg einzuüben, laden  wir Sie ein, 
diesen Weg gemeinsam zu gehen. Las-
sen Sie sich darauf ein, sich vier Wo-
chen lang jeden Tag eine halbe Stunde 
in Stille  für sich und Gott Zeit zu neh-
men und 10 Minuten am Abend für 
einen Tagesrückblick. 

Die Exerzitien beginnen am Donners-
tag, 22. Februar 2018 um 19:30 Uhr im 
Pfarrsaal von St. Ulrich, Im Klosterfeld 
14. Wir treffen uns 5 mal donnerstags 
zum gemeinsamen Austausch, Singen 
und Beten. Dort erhalten Sie auch Texte 
und Impulse für ihre Gebetszeiten zu 
Hause. Jede und jeder ist willkommen. 

Nähere Informationen finden Sie auf 
den Handzetteln, die ab Mitte Januar 
in den Kirchen ausliegen. 

Das Exerzitienteam freut sich auf Sie! 
Irmgard Hering   

 

terdrückung und Entwürdigung der 
Menschen dort durch die Kolonial-
mächte. Die letzten Inseln wurden ja 
erst 1999 aus der europäischen Kolo-
nialherrschaft entlassen. Mit dem  
Thema „Deine rechte Hand, Herr, ist 
herrlich an Stärke“ aus dem Buch Exo-
dus (15, 1-21), dem Dank- und Lob-
lied der Israeliten nach der Rettung aus 
der Sklaverei in Ägypten, greifen die 
karibischen Kirchen einen großen bib-
lischen Hoffnungstext auch für das 
eigene Schicksal auf. Die Befreiungs-
geschichten der Bibel gaben den ver-
sklavten Menschen damals Trost und 
Hoffnung auf Gottes befreiende 

Macht. Diesen Glauben bezeugen sie 
in Texten, Gebeten und Liedern in ih-
rem Gottesdienstentwurf.  Sie wissen 
sich untereinander verbunden in den 
Erfahrungen der eigenen Geschichte 
und setzen sich ein für Menschen, de-
ren Würde verletzt wird und denen 
auch heute noch überall auf der Welt in 
vielerlei Hinsicht Versklavung droht. 
Ihr Gebet um die Einheit ruft uns 
Christen auf, uns mit ihnen einzufügen 
in ein Band der Gemeinschaft in der 
Menschheitsfamilie und nicht nachzu-
lassen im Kampf gegen Armut und 
Unterdrückung.   

Christina Halisch 
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Das Weltgebetstagsland 2018 ist Suri-
nam, der kleinste der südamerikani-
schen Staaten. Es ist weniger als halb so 
groß wie Deutschland und vereint dabei 
afrikanische, niederländische, kreoli-
sche, indische, chinesische und javani-
sche Einflüsse. Dank seines subtropi-
schen Klimas ist eine vielfältige Flora 
und Fauna entstanden. Rund 90 % Suri-
nams bestehen aus teils noch vollkom-
men unberührtem Regenwald mit ca. 
1000 verschiedenen Baumarten.  

Der Großteil der Bevölkerung Surinams 
lebt in Küstennähe, die meisten in der 
Hauptstadt Paramaribo. Die Vielfalt der 
Religionen zeigt sich darin, dass sich in 
der als Weltkulturerbe von der UNE-
SCO geschützten Hauptstadt Synago-
gen und Moscheen, christliche Kirchen 
und Hindutempel in enger Nachbar-
schaft finden. Die Wurzeln der vielfälti-
ge Bevölkerung liegen in der bewegten 
Vergangenheit des Landes. Die Surin-
amerInnen bezeichnen sich selbst als 
moksi, als einen „Mischmasch“ aus vie-
len verschiedenen Ethnien, die aus vier 
Kontinenten zusammengewürfelt wur-
den. Moksi heißt aber auch „gemein-
sam“, denn mit dieser Vielfalt haben sie 
ein buntes Miteinander gestaltet. 

Diese Vielfältigkeit findet sich auch im 
Gottesdienst zum Weltgebetstag wieder. 
Gott hat alles gut geschaffen (Gen. 
1,31): Eine bewundernswerte Natur und 
auch uns Menschen in all unserer Un-
terschiedlichkeit. Frauen aus den ver-

schiedenen Bevölkerungsgruppen er-
zählen aus ihrem Alltag. Die Wirtschaft 
des Landes ist extrem abhängig vom 
Export der Rohstoffe Gold und Öl, frü-
her auch Bauxit. Der massive Rohstoff-
abbau aber zerstört die einzigartige Na-
tur und in Politik und Gesellschaft fehlt 
es an nachhaltigen Ideen für Alternati-
ven. Das einst gut ausgebaute Sozial-
system ist kaum noch finanzierbar, die 
Gesellschaft gerät aus den Fugen. Das 
wird besonders für Frauen und Mäd-
chen zum Problem. In den Familien 
nimmt die Gewalt gegen Frauen und 
Kinder durch diese Notlage zu, ver-
mehrt brechen schwangere Teenager 
die Schule ab und Frauen prostituieren 
sich aus finanzieller Not. All diese 
Probleme werden von den Frauen aus 
Surinam im Gottesdienst thematisiert. 

Im Weltgebetstagsgottesdienst am Frei-
tag 2. März 2018 um 18:00 Uhr in der 
Genezarethkirche verbinden wir uns im 
Gebet mit den Frauen aus Surinam. Mit 
der Kollekte im Gottesdienst wird unter 
anderem die Frauenarbeit der Herrnhuter 
Brüdergemeinde in Surinam unterstützt. 

Wir laden Sie herzlich ein diesen Gottes-
dienst mit uns zu feiern. Im Anschluss 
gibt es beim Treffen im Gemeindesaal 
immer anregende Gespräche mit ande-
ren Mitfeiernden, traditionell eine Stär-
kung nach Rezepten aus Surinam und 
Waren aus dem Eine-Welt-Laden zu 
kaufen. Wir freuen uns auf Sie. 

Brigitte Fleischmann 


