
gehen die Impulse aus für ein lebendi-
ges ökumenisches Miteinander, in dem 
Begegnung stattfindet ohne Ansehen 
von Herkunft und Religion. Miteinan-
der beten, miteinander handeln, das 
könnte die Überschrift sein für die bei-
spielhaft angeführten Aktivitäten in 
unserer Stadt, für die je ein Symbol 
abgelegt wurde: ökumenische Schul-
gottesdienste und Segnungen, der 
Weltgebetstag, der Unterschleißheimer 
Tisch, die Zeitgeister und nicht zuletzt 
all die konfessionsverbindenden Fami-
lien, in denen Ökumene im Alltag stän-

dig erprobt und gelebt wird. 

Bewegender Gottesdienst  
zur Gebetswoche für die  

Einheit der Christen  
in St. Ulrich 

Musikalisch begleitet und umrahmt 
von Matthias Berthel mit dem Jugend-
chor und Sängerinnen der Band, mit 

Liedern, die Ideen und Anliegen der 
Liturgie wunderbar vertieften, wurde 
der Gottesdienst für die Einheit der 
Christen am 22. Januar für die Mitfei-
ernden zu einem eindrucksvollen öku-
menischen Erlebnis. Dazu trugen die 
Gebete und Texte aus Brasilien bei, vor 
allem aber auch das Herzstück des Got-
tesdienstes, das Evangelium von der 
Begegnung Jesu mit der samaritischen 
Frau am Jakobsbrunnen. Es wurde ab-
schnittsweise gelesen und jeweils in 
Erklärungen und meditativen Texten 
für uns heute gedeutet. Nur dann, wenn 
wir über die Grenzen des Eigenen hin-
ausgehen und uns einlassen auf das 
Unvertraute, Fremde, nur dann können 
wir die Gaben der Anderen entdecken 
und wertschätzen und miteinander den 
Brunnen des Göttlichen immer besser 

ausschöpfen.   

Das Wasser, das Jesus gibt, der ge-
meinsame Brunnen, aus dem wir alle 
„lebendiges Wasser“ trinken, wurde 
symbolisiert durch eine Schale mit kla-
rem Wasser vor dem Altar. Von hier 
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Manch einer mochte die Nennung noch 
anderer geschätzter und liebgeworde-
ner ökumenischer Traditionen bei uns 
vermissen, als da sind:  der ökumeni-
sche Gottesdienst am Pfingstmontag, 
das Taizégebet, das Ökumenische Se-
minar, die Exerzitien im Alltag und die 
Arbeit des Ökumenischen Kreises Un-
terschleißheim, der seit jetzt 20 Jahren 
ökumenische Aktivitäten initiiert und 
unterstützt und auch diesen Gottes-

dienst vorbereitete.  

Christina Halisch 



17 

  

Wir treffen uns zur 

Karfreitagsliturgie 

um 15.00 Uhr in der 

Neuen Kirche St. Ul-

rich. Der Kreuzweg be-

ginnt mit der ersten Statio 

um 17.30 Uhr in der Kirche. 

Anschließend gehen wir mit 

unserem Kreuz zum 

KZ Dachau. 

Wir wollen auf diesem 

dreistündigen Weg mit 

Texten, Gebeten und Lie-

dern mehrere Stationen gestalten. Ei-

nen Teil des Weges werden wir 

schweigend gehen. 

Im Kloster Karmel treffen wir die 

Jugendlichen aus den umliegenden 

Pfarreien und feiern den gemeinsa-

men Abschluß.  

Ende: gegen 22.00 Uhr. Bitte zur Heim-

fahrt mit dem Bus 4,- € mitbringen! 

Treffpunkt für diejenigen, die außer-

dem das Kreuz in der Osternacht wie-

der zurücktragen möchten, ist Kar-

samstag um 24.00 Uhr am Jugend-

heim St. Ulrich. 

Alle Jugendlichen und Erwachsenen sind herzlich eingeladen  
zum Karmelkreuzweg der Jugend am Karfreitag, 3. April 2015 

Treffpunkt 15.00 Uhr zur Karfreitagsli-

turgie, danach um 16.45 Uhr auf dem 

Kirchplatz  St. Korbinian. 

Der Karmelkreuzweg ist 

ein ökumenischer Ju-

gendkreuzweg in Form 

einer Sternwallfahrt 

zum Karmelkloster in Dach-

au. Auf dem Weg regen Ge-

bete, Lesungen und Lieder 

zum Nachdenken an, im 

Karmelkloster gibt es 

eine Abschlussan-

dacht mit allen 

Teilnehmern aus 

dem Dekanat.  

Wir gehen unseren etwa 12 

km langen Weg bei jedem Wetter, 

geeignete Kleidung und feste Schuhe 

sind also nötig. Ab ca. 14 Jahren ge-

eignet. Heimfahrt zur Kirche St. Kor-

binian per Bus. 


