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Terminvorschau 

So. 14.1. 17:00 Neujahrskonzert St. Ulrich, NK 

Do. 25.1. 19:00 Gottesdienst zur Gebetswoche zur Einheit der Christen St. Ulrich 

Sa. 27.1. 14:00 Kinderfasching (bis 3. Klasse, ggf. mit Eltern) St. Korbinian, Pfrsaal 
 15:00 Kinderfasching (ab 3. Klasse, ohne Eltern) St. Urich, Pfarrsaal 
23. – 25.2.  Ministranten-Wochenende  Bairawies 
24./25.2.  PGR-Wahl 

Di. 13.2. 18:30 Keine Hl. Messe St. Ulrich, NK 
 19:00  Kehraus St. Ulrich, Pfarrsaal 

Mi. 14.3. 15:00 Familiengottesdienst mit Aschenkreuz St. Korbinian 
 16:00 Wort-Gottes-Feier mit Aschenkreuz St. Ulrich, NK 
 18:30 Aschermittwochsgottesdienst St. Ulrich, NK 

 19:00 Aschermittwochsgottesdienst St. Korbinian 

Do. 22.2. 19:30 Ök. Exerzitien im Alltag: dem wird das Herz weit  St. Ulrich, P 
  (wö. –22.3.) 
Fr. 2.3. 18:00 Weltgebetstag Genezareth 

Diese und weitere Termine finden Sie auch unter www.st-ulrich-ush.de und www.korbinian.de 

Dort haben wir zusammen die schwie-
rigen Aufgaben der Rallye bestritten 
und uns lustige Geschichten vorge-
spielt. Abends saßen wir so lange am 
Lagerfeuer, bis der Regen uns in die 
Zelte trieb. Doch der hielt glückli-
cherweise nicht lange an, und so 
konnten wir am Samstag in der strah-
lenden Mittagssonne gemeinsam Got-
tesdienst feiern. Auch die nächtlichen 
Klau-Versuche und Angriffe auf un-
sere Flagge haben wir vereitelt und so 
konnten wir mit ihr ein krönendes 
Abschlussbild zu unserem diesjähri-
gen Zeltlager machen. 

Viktoria Heck 

St. Ulrich  

Zeltlager 2017 

40 Kinder und Jugendliche rollen sich 
auf dem Boden wie Hunde, machen 
Männchen und hecheln? Tragen 
schwere Baumstämme durch die Ge-
gend und stapeln ihre Habseligkeiten 
zu Turmbauten, die dem alten Babel 
Konkurrenz machen? Legen weite 
Strecken zu Fuß hinter sich ohne den 
Ansporn von „Pokémon Go“ und es-
sen freiwillig Salat? 

Das alles klingt höchst sonderbar bis 
außergewöhnlich, und doch war es 
auch auf unserem diesjährigen Zeltla-
ger der Jugend keine Besonderheit. 
Vom 14. bis 16. Juli waren wir mit 
der Pfarrjugend St. Ulrich wieder auf 
dem uns altbekannten Zeltplatz des 
Kreisjugendrings in Landshut. 
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Schwer bepackt mit Schlafsack, Iso-
matte, Kissen und Kuscheltieren ver-
sammelten sich am Freitag vor den 
Herbstferien rund 26 Kinder im 
Pfarrsaal, um an der bereits legendä-
ren, von Angelika Schoof organisier-
ten Bibellesenacht teilzunehmen. 
Schon seit vielen Jahren bereitet sie 
jährlich ein Bibelthema auf, so dass 
Kinder der dritten bis fünften Klassen 
mit Spaß und Spannung Geschichten 
rund um das alte und neue Testament 
erfahren dürfen. In diesem Jahr ging 
es um die sieben wichtigen Sätze des 
Johannes-Evangeliums, mit denen der 
Evangelist Jesus beschreibt und so 
den Christen damals wie heute Jesus 
verständlich nahebringt. Mit Unter-
stützung von Müttern, Jugendlichen 
und Rainer Martin an der Gitarre ge-
lang es, die aufgeregte Bande zu be-
geistern. 

Im Laufe des Abends wurden die Kin-
der von Johannes, dem Evangelisten 
(gespielt von Johannes Rohleder) so-
wie von Diana, einem Kind aus der 
damaligen  Zeit (gespielt von Tanja 
Graf) an die Bedeutung der Sätze her-
angeführt. 

Zu „Ich bin das Brot des Lebens“ 
überlegten die Kinder, was für sie den 
Sinn des Lebens ausmacht, danach 
wurden gemeinsam Brote gebacken. 
Für die Stelle „Ich bin der Weinstock“ 
schrieb jedes Kind seine Bitte an Je-
sus auf eine Rebe. In einem Spiel wa-
ren einige Kinder Reporter, die unter 
den anderen Kindern solche mit be-
sonderen Fähigkeiten finden sollten.  

Nach dem Abendessen, einem schö-
nen Buffet mit vielen mitgebrachten 
Leckereien und den selbst gebackenen 
Broten, folgte der Höhepunkt der 
Nacht: „Ich bin die Tür“. In Gruppen 
brachen die Kinder zu einer Schnitzel-
jagd auf, anhand von Fotos Türen auf 
dem gesamten Pfarrgelände zu su-
chen. An der Tür von Pfarrer Streit-
berger fanden die Gruppen wieder 
zusammen. Dieser bat sie herein, denn 
„Freundlichkeit öffnet alle Türen“.  

Wieder zurück im Pfarrsaal hörten die 
Kinder die Bibelstelle vom „Guten 
Hirten“. Am Schluss des langen 
Abends erfuhren sie bei einer Bastel-
arbeit mit einem Teelicht, dass Jesus 
für uns „Licht“ sein kann und uns von 
Ängsten befreit. Mit diesem Licht 
ging es dann noch in die dunkle Kir-
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che, wo aus den Teelichtern eine 7 
gebildet wurde. Eine Nachtwande-
rung über den Siemensspielplatz 
machte auch den letzten Munteren 
müde, und so fielen alle schnell in 
tiefen Schlaf (der bei manchen leider 
nur bis fünf Uhr morgens anhielt…). 

Aktuelles zu den  

Ministranten  
von St. Ulrich 

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass 
seit Februar 2017 weniger Ministran-
ten in den Gottesdiensten ihren 
Dienst tun. Wir haben in der Ober-
ministrantenrunde beschlossen, der 
Tatsache Rechnung zu tragen, dass 
die Anzahl der Minis in St. Ulrich 
deutlich zurückgegangen ist. Damit 
sich die Dienste für die noch Aktiven 
nicht zu sehr häufen, werden für die 
Alte Kirche statt vier nur noch zwei 
Minis eingeteilt und für die Neue 
Kirche statt sechs Minis nur noch 
vier. An Festtagen versuchen wir 
natürlich, mehr Minis einzuplanen – 
was dann leider manchmal daran 
scheitert, dass in den Ferienzeiten 
viele unterwegs sind. 

Die neue Regelung funktioniert recht 
gut. Sie verlangt von den Minis mehr 
Zuverlässigkeit, denn es fällt noch 
deutlicher als vorher auf, wenn je-
mand nicht kommt. 

Wir danken allen Ministrantinnen 
und Ministranten, die das ganze Jahr 
über für alle sichtbar mit ihrem 
Dienst die Gottesdienste bereichern. 
Und wir freuen uns darauf, dass am 
dritten Advent wieder einige neue 
Minis in die Gemeinschaft aufge-
nommen werden! 

Christina Hoesch  
und die Oberminis  

Marie, Vanessa, Paul & Paul 

Nach einem Frühstück mit frischen 
Semmeln am Samstag Morgen ver-
mittelte Christina Hoesch den Kin-
dern bei einer Morgenandacht in der 
Kapelle den Satz „Ich bin der Weg“. 
Im Anschluss fanden die Kinder nach 
einem Gang durch ein Labyrinth am 
Kirchplatz ein kleines Büchlein mit 
allen Sprüchen. So entdeckten sie 
auch noch den siebten starken Satz: 
„Ich bin die Auferstehung und das 
Leben“. 

Herzlichen Dank an Angelika Schoof 
und ihr Team für diese gelungene Bi-
bellesenacht! 

Andrea Pittner 



38 

Seit 31 Jahren gehört der Brauch des 
Sternsingens zu unseren Pfarrgemein-
den. Mit dem Kreidezeichen  

„Segen bringen, Segen 
sein. Gemeinsam gegen 
Kinderarbeit – in Indien 
und weltweit!“  

St. Korbinian  

Organisation: Irene Forster, Doris Os-
terhold 

Die Sternsinger sind unterwegs vom 
4. bis 6. Januar 2018 

Ansprechpartnerin: Irene Forster  
 317 46 87 
irene.forster@korbinian.de 
Anmeldung  bis zum 3. Januar 2018 
bei Irene Forster. 

St. Ulrich  

Organisation: Erika Obal 

Die Sternsinger sind unterwegs vom 
Am 5. Januar in Riedmoos und vom 
2. bis 5. Januar 2018 im restlichen 
Pfarrgebiet 

Ansprechpartnerin: Erika Obal 
310 46 15 (Pfarrbüro) 
sternsinger@st-ulrich-ush.de 
Anmeldung bis zum 22. Dezember 
2017 im Pfarrbüro. 

Wegen der Größe des Pfarrgebietes 
schaffen wir es nicht, während der 

Aktion alle Haus-
halte zu besuchen. 
Wer den Besuch 
der Sternsinger 
auf jeden Fall 
wünscht, melde 
sich bitte an. Wir 
bitten um Ver-
ständnis, dass Anmeldungen nach den 
unten genannten Daten nicht mehr be-
rücksichtigt werden können. 

Unsere Sternsinger können sich alle 
durch einen Berechtigungsausweis 
legitimieren. 

Die Teams der Pfarreien St. Ulrich 
und St. Korbinian freuen sich auf eine 
schöne und erfolgreiche Sternsinger-
aktion 2018. 

Erika Obal, Irene Forster 

Die Sternsingeraktion 2018 beschäftigt sich mit 
Kinderarbeit, das Beispielland ist Indien 

bringen die Mädchen und Buben in 
den Gewändern der Heiligen Drei Kö-
nige den Segen „Christus segne dieses 
Haus“ zu den Menschen in Unter-
schleißheim und sammeln für notlei-
dende Kinder in aller Welt.  

Kinder und Begleitpersonen sind 
herzlich eingeladen, bei den Sternsin-
gern mitzumachen! Bitte meldet Euch 
bis Ende November bei uns an. 
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Die Legende vom vierten König. 

Wisst ihr, dass damals, zu Jesu Geburt, 
nicht nur drei Könige, sondern vier auf-

gebrochen sind? 

Der vierte König, Core-
dan, wollte sich mit den 
drei anderen treffen. In 

seinem Gepäck hatte er drei 
kostbare Edelsteine für den 
neugeborenen König. Leider 
lahmte sein Pferd, und als er 

beim Treffpunkt ankam, waren 
Caspar, Melchior und Balthasar schon 
losgezogen. 

Wie er nun alleine dem Stern 
folgte, traf er am Wegrand ein 
verletztes, einsames Mäd-
chen, das keine Familie 
mehr hatte. Er hatte Mit-
leid und brachte es in ein 
Dorf. Dort suchte er eine 
Pflegemutter für das 
Mädchen. Und damit für 
seine Zukunft gesorgt war, schenkte 
er ihm einen seiner drei Edelsteine. 

Als er weiterritt, kam er an einem Lei-
chenzug vorbei. Die Frau und die Kin-
der des Verstorbenen waren verzweifelt. 
Nicht nur war der Vater der Familie 
gestorben, sie sollten auch noch als 
Sklaven verkauft werden, da sie hohe 
Schulden hatten. Das traf Coredan zu-
tiefst, und so schenkte er ihnen den 
zweiten Edelstein. 

Weiter seinem Stern folgend, kam er 
durch ein Dorf. Dort wollten Soldaten 
die Dorfbewohner umbringen, weil ge-
rade Krieg herrschte. Er zögerte. Konn-
te er helfen? Schließlich kaufte er mit 

seinem dritten Edelstein die Dorfbe-
wohner frei. 

Traurig darüber, dass er nun gar keine 
Kostbarkeit mehr hatte, um vor den 
neugeborenen König zu legen, stellte er 
fest, dass er auch den Stern nicht mehr 
sah. So zog er viele Jahre ziellos durchs 
Land, half Menschen, so gut er es ver-
mochte, verschenkte letztlich auch sein 
Pferd und verarmte. 

Eines Tages beobachtete er, wie ein 
Familienvater auf einer Sträflingsgalee-
re arbeiten sollte. Um die Familie zu 
schützen, bot sich Coredan selbst statt 
seiner an und war seitdem auf der Ga-
leere gefangen. 

Nach langen Jahren sah er seinen Stern 
wieder. Völlig unerwartet wurde 

er freigelassen. Mit 
neuer Hoffnung 
folgte er dem 
Stern. Er kam an 
einen Hügel, auf 

dem drei Kreuze standen. 
Der Stern blieb über dem 
mittleren Kreuz stehen, dann 

erlosch er. Voller Trauer dachte 
Coredan, inzwischen ein alter Mann, er 
würde wohl nie den König der Welt fin-
den, den zu suchen er ausgezogen war.  

Doch da hörte er aus der Richtung des 
mittleren Kreuzes eine Stimme:  
„Coredan, du hast mich 
getröstet, als ich jammer-
te, gekleidet, als ich 
nackt war und gerettet, 
als ich in Lebensgefahr war.“ 
Da starb der Mann am Kreuz.  

Coredan jedoch erkannte: 
Dies war Er – der König 
der Welt – den er 
gesucht hatte. 
Endlich hatte er 
Ihn gefunden. 

Eure Viktoria Nach einer alten russischen Legende, die der Schriftsteller Edzard Schapper 
1961 in seinem Roman „Der vierte König“ aufgenommen hat. 


