Liebe Kinder,
am Samstag, den 4. Juli ist der Namenstag und Festtag des
Heilige Ulrich. Er ist der Namenspatron der Pfarrei und
Kirche hier bei uns in Deffingen und er ist der Patron
unseres Bistums Augsburg. Zum Bistum gehören viele
Gemeinden, auch unsere Pfarrgemeinden hier in
Günzburg. Der Leiter eines Bistums ist der Bischof.
Der Heilige Ulrich war vor über 1000 Jahren Bischof von
Augsburg und er hat viel Gutes getan. Bischof Ulrich lebte in
einer schweren Zeit. Kriegerische Reiter überfielen das Land. Sie
zerstörten Häuser, Kirchen, Dörfer und Städte. Auch die Stadt
Augsburg wurde zerstört. Die Menschen hatten Angst. Sie waren
mutlos. Sie hatten nicht mehr die Kraft, ihre Stadt Augsburg wieder
aufzubauen. „Die Ungarn kommen ja doch immer wieder“, sagten sie sich.
Bischof Ulrich aber sorgte dafür, dass die Stadt wieder aufgebaut wurde. Er ging zu den Menschen
und sprach ihnen Mut zu. Da fingen die Augsburger an, aus den Trümmern wieder Häuser und
Kirchen zu bauen. Später dann wurden die Ungarn endgültig besiegt. Augsburg war gerettet.
Bis zum heutigen Tag gibt es vom Heiligen Ulrich ein kleines Kreuz. Bischof Ulrich hat es bei sich
getragen und darauf vertraut, dass er die schwierigen Zeiten und großen Probleme mit dem Kreuz,
also mit Jesu übersteht und schafft. Mit Gottes Hilfe und unter dem Schutz des Kreuzes konnte er die
Menschen schützen und ihnen helfen. Das Kreuz zeigte ihm, Jesus ist da, egal was passiert.
Weil es ein so besonderes Kreuz ist, hat man es geschmückt und in ein schönes Schmuckkreuz gelegt.
Dieses mit Edelsteinen verzierte, goldene Kreuz siehst Du abgebildet. Man kann das Kreuz wie eine
kleine Schatzruhe auf der Rückseite öffnen und dann das kleine einfache Ulrichskreuz entdecken.
Vielleicht hast auch Du ein kleines Kreuz in
Deinem Zimmer oder als Kettchen um den Hals
hängen. Das Kreuz soll auch Dir sagen, egal was
passiert, Du bist begleitet und Jesus ist bei Dir,
auch wenn es einmal schwierig wird. Wenn Du
willst, kannst Du diese Seite ausdrucken und das
leere, untere Ulrichskreuz selber anmalen und
verzieren, so wie Du möchtest. Es ist Dein
wertvolles Kreuz. Schreibe Dich und ein oder
zwei Namen von Menschen in das Kreuz, die Dir
wichtig sind und die auch ganz besonders von
Jesus begleitet sein sollen.
Sei beschützt und gesegnet 
Dein Pfarrer
Christoph Wasserrab

