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söhnung. Die brennenden Kerzen, die 
am Ende der Feier alle in den Händen 
hielten als Zeichen für Christus, das 
Licht der Welt, verdeutlichten noch 
einmal den Auftrag: Tragt das Licht 
Christi in die Welt, seid Diener der 
Versöhnung! 

Christina Halisch 

Versöhnung - die Liebe Christi 
drängt uns … 

unter diesem Thema und Leitwort aus 
dem 2. Korintherbrief stand der öku-
menische Gottesdienst in der  Gebets-
woche für die Einheit der Christen. 
Zusammen mit Pfarrerin Patricia Her-
mann, Pfarrvikar Christoph Zirkel-
bach, der auch die Predigt hielt, und 
dem Ökumenischen Kreis Unter-
schleißheim feierten evangelische und 
katholische Gläubige diesen besonde-
ren Gottesdienst im Jahr des Refor-
mationsgedenkens am 19. Januar in 
der Genezarethkirche.  

Vor Umkehr und Versöhnung steht 
das Bekenntnis der Schuld, das Einge-
ständnis dessen, was trennend zwi-
schen uns und unseren Mitmenschen 
steht, und das, was im Streit der Kon-
fessionen schmerzlich erfahren wur-
de. Spaltungen und gegenseitige Ver-
letzungen wie Lieblosigkeit, Verach-
tung, Diskriminierung, zerbrochene 
Gemeinschaft, Verfolgung, Religions-
kriege wurden benannt und als hohe 
Mauer aus beschrifteten Kartons im 
Altarraum ganz konkret sichtbar ge-
macht. Nach der Bitte um Vergebung 
und dem Zuspruch durch die Lesun-
gen aus Ezechiel „Ich schenke euch 
ein neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch“ und aus dem Korin-
therbrief „Gott hat uns durch Christus 
mit sich versöhnt und uns den Dienst 
der Versöhnung aufgetragen“ wurde 
diese Mauer eindrucksvoll umgestal-
tet zu einem großen Kreuz der Ver-

Gebetswoche für die  

Einheit der  
Christen 2017 



27 

VATER UNSER LEBEN 

Ökumenische Exerzitien im Alltag mit dem Gebet Jesu. 

kommenden Fastenzeit herzlich ein. 

Die Exerzitien beginnen am Don-
nerstag, 9. März 2017, um 19:30 Uhr 
im Pfarrsaal von St. Ulrich, Im Klos-
terfeld 14. Wir treffen uns fünf mal 
donnerstags zum gemeinsamen Aus-
tausch, Singen und Beten. Dort erhalten 
Sie auch Texte und Impulse für ihre 
Gebetszeiten zu Hause. 

Lassen Sie sich darauf ein, sich vier 
Wochen lang eine halbe Stunde täglich 
für sich und Gott Zeit zu nehmen. Jede 
und jeder ist willkommen. 

Nähere Informationen finden Sie auf 
den Handzetteln, die in der Kirche aus-
liegen oder rufen Sie einfach an bei 
Irmgard Hering (Tel. 3171076). 

Das Exerzitienteam freut sich auf Sie 
Irmgard Hering  

Im Jahr des Gedenkens an 500 Jahre 
Reformation liegt es nahe, das „Vater 
unser“ zum Thema der Ökumenischen 
Exerzitien im Alltag zu wählen, denn 
kein Gebet verbindet die Christen aller 
Konfessionen so sehr wie das Gebet 
Jesu. Mit ihm lehrte uns Jesus zu beten 
und es fasst seine Frohbotschaft aufs 
Kürzeste und Schönste zusammen. 

Noch heute  – so schrieb Martin Luther – 
sauge ich am Vaterunser wie ein Kind, 
trinke und esse von ihm wie ein alter 
Mensch, kann seiner nicht satt werden. 

In den diesjährigen Exerzitien im All-
tag, den „Glaubensübungen im Alltag“ 
wollen wir dieses VATER UNSER LE-

BEN, uns mit dem Gebet Jesu beschäf-
tigen und so den Vater als Quelle von 
Leben und Lebendigkeit wieder neu 
entdecken. Dazu laden wir Sie in der 

Ein ereignisreiches Jahr 2016 geht zu 
Ende und so müssen wir uns leider 
auch von einem Mitglied unseres PJL-
Mädchen-Trios verabschieden. Kathi 
Danner hat in ihren zwei Jahren als 
Pfarrjugendleitung eine großartige 
Arbeit für unsere Jugend getan und 
dafür möchten wir uns alle recht herz-
lich bedanken! Ob es die vielen Vor-
bereitungen für das Zeltlager, die tat-
kräftige Mithilfe beim Fastenessen 
oder dem Kinderfasching waren, als 
PJL war sie eine große Unterstützung 

PJL-Wahl 2017 

bei allen anstehenden Veranstaltun-
gen. Wir wünschen ihr eine unver-
gessliche Zeit mit vielen schönen 
neuen Erfahrungen im Ausland und in 
Zukunft noch viele weitere tolle Er-
lebnisse mit uns in der Jugendarbeit 
St. Ulrich.  

Begrüßen dürfen wir nun ein weiteres 
fleißiges Mitglied in der Pfarrjugend-
leitung: Herzlich Willkommen, Viki! 
Mit dir wird das Trio wieder komplett 
und wir gewinnen ein langjähriges 
und erfahrenes Jugendmitglied, das 
uns als PJL gut ergänzt und unter-
stützt. Wir freuen uns auf eine erfolg-
reiche gemeinsame Zusammenarbeit 
mit vielen unvergesslichen Aktionen. 

Anna-Lena Kammerer 


