
14 

Gute Wünsche zu dem Ehrentag 
Ihnen jeder gerne bringen mag. 

Von Herzen alle gratulieren, 
denn dieser Tag ist zum Jubilieren. 

Ein solcher Tag 
ist auch mit Dank verbunden 

für ein langes Leben 
und viele frohe Stunden. 

Auch Gottes 
Segen zum Ge-
burtstag ist ein 
großes Anlie-
gen. Damit ver-
bunden ist ein 
Gefühl der Lie-
be und Gebor-
genheit in Got-
tes Hand und 
die Zusage, dass 
alles gut wird. 
Ebenso ist die 
Gottesmutter ein 
Gebetsanlass. 
Sie blickt als 
verständnisvolle 
Fürsprecherin 
und Begleiterin 
auf unser Leben. 

Mit unseren Geburtstagsbesuchen 
2021 möchten wir diese Gedanken 
besonders weitertragen. 

Alle Geburtstagskinder werden wie-
der mit einer Glückwunschkarte und 
einer kleinen Aufmerksamkeit von 
der Pfarrei St. Ulrich bedacht. Ob Be-
suche stattfinden oder ein freundli-
ches Abgeben oder Zustellen bevor-

zugt wird, hängt von der Corona - 
Situation und den individuellen Wün-
schen und Möglichkeiten ab. 

Aufgrund der wachsenden Zahl der 
Achtzigjährigen wurde die Änderung 
notwendig, dass ab dem Geburtsjahr-
gang 1940 das Intervall der Besuche 
auf 5 Jahre gesetzt wird. Damit wird 
die Belastung der Besucherinnen ge-
mildert. Zu den Geburtstagen 81, 82, 
83, 84, werden von der Pfarrei selbst-
verständlich auch Gratulationskarten 
verschickt. Wir danken für ihr Ver-
ständnis. 

Bei Ehepaaren können, wenn es ge-
wünscht wird, Besonderheiten indivi-
duell berücksichtigt werden. 

Termine des Besucherkreises 2021 
sind: 

Abholung ab 18:15 Uhr im 
Clubraum, Treffen um 19 Uhr, 
mittwochs, 

10. März Abholung 

16. Juni Treffen 

15. September Abholung 

08. Dezember Treffen 

Wenn Sie interessiert sind, mitzuhel-
fen, kommen Sie einfach vorbei. Gern 
gebe ich auch telefonisch weitere 
Auskunft. Ein Anruf im Pfarrbüro 
Tel.: 310 46 15 oder bei mir Tel.: 310 
83 02 genügt.  

Wir sind weiterhin für jede Unterstüt-
zung dankbar, die flexibel gestaltet 
werden kann. 

Mit den besten Wünschen für die 
Weihnachts- und Winterzeit grüße ich 
herzlich 

für den Geburtstagsbesucherkreis 
Antoinette Radtke 

 

Geburtstags 
besucherkreis  

2021 
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Die Erinnerungen an Ostern sind noch 
sehr lebendig. Wir konnten keine Got-
tesdienste feiern. Aber die Kirchen 
waren offen – und von Palmsonntag 
bis Ostern gab es dort jeden Tag etwas 
zu sehen und zu entdecken. 

In den Advents- und Weihnachtstagen 
werden wir voraussichtlich Gottes-
dienste feiern können. Aber die Plätze 
werden beschränkt sein und in der 
Sorge um und für einander werden wir 
uns an die Regeln in Sachen Hygiene 
und Abstand halten. Im Blick auf die 
Feiertage stellt uns das vor Herausfor-
derungen. Und dabei entstehen kreati-
ve Ideen: 

In St. Ulrich und St. Korbinian wer-
den vom 1. Advent bis zum Fest Tau-
fe des Herrn die Feiertage wieder mit 
Stationen gestaltet werden. An den 
Adventssonntagen wird es Impulse 
dazu geben, die Krippe zu bereiten – 
und damit auch unsere Herzen. Wer 
an den Sonntagen nicht kommen kann 
oder möchte, ist auch in der Woche 
herzlich eingeladen, die Impulse auf-
zugreifen. 

Für den Heiligen Abend planen wir in 
beiden Pfarreien 3 Kinderkrippenfei-
ern. Dabei hatten wir die Idee, den 
Verkündigungsteil, also das klassische 
Krippenspiel, filmisch umzusetzen 
und dann, eingebettet in eine kleine 
liturgische Feier, einzuspielen. Mit 
dem Lockdown light ab Anfang No-
vember gerät diese Idee wiederum 
unter Druck, da wir nicht sinnvoll pro-
ben können – dennoch bleiben wir auf 

der Spur, unter Beteiligung der Kin-
derchöre etwas visuell und akustisch 
zu gestalten und auf diese Weise das 
Evangelium der Weihnachtsnacht zu 
verkünden. Darüber hinaus werden 
mit Stationen zu Weihnachtszeichen 
Impulse für die Weihnachtsfeiertage 
angeboten, von denen man sich unab-
hängig von den Gottesdienstzeiten 
ansprechen lassen kann. 

Es ist ein schönes Zeichen für die le-
bendige Ökumene in Unterschleiß-
heim, dass die  Krippe auch in der 
Genezareth-Kirche bereitet wird und 
dass das, was sich von unserer Filmi-
dee umsetzen lässt, bei zwei Krippen-
feiern Outdoor zum Einsatz kommt. 
Wir werden es außerdem auf die 
Homepages setzen und dem Haus am 
Valentinspark zur Verfügung stellen. 

Da die Plätze in den Kirchen begrenzt 
sind, haben wir die Zahl der Kinder-
krippenfeiern erhöht. Und wir werden 
bei diesen und bei den Christmetten 
mit Anmeldungen arbeiten – damit 
Sie entspannt zum Gottesdienst kom-
men können und wir an diesen Tagen 
niemanden nach Hause schicken müs-
sen. 

Wir wünschen Ihnen gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtstage und freuen 
uns auf Begegnungen mit Ihnen! 

Ihr und Euer Pastoralteam 

Weihnachtsfestkreis 
– unter  

Coronabedingungen 

Wie alle anderen  
unterliegt auch die-
se Planung dem Corona-
Vorbehalt: Bitte informieren 
Sie sich auf unsern Homepages 
www.korbinian.de und www.st-ulrich-
ush.de, in den Schaukästen und im 
Kirchenzettel. 


