
Dass sich eine Frau für das Amt eines 
Erzbischofs bewirbt, wie das jetzt aus 
Frankreich gemeldet wurde, nein, das 
gibt es hierzulande noch nicht. In 
kleinen Schritten geht aber auch die 
katholische Kirche Deutschlands bei 
der stärkeren Beteiligung von Frauen 
in leitenden Positionen vorwärts. 

Seit Januar 2020 ist 
im Erzbistum Mün-
chen und Freising 
mit der Juristin Dr. 
Stephanie Herr-
mann eine Frau 
Amtschefin der 
Diözesanverwal-
tung. Vorher war 
sie Referatsleiterin 
im „Bayerischen 
Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst“. 

Außerdem werden 
von den 7 Ressorts 
des Erzbischöfli-
chen Ordinariats, 
die jeweils für ver-
schiedene Themen 
zuständig sind, fol-
gende drei von 
Frauen geleitet: 
Bauwesen und 
Kunst (Susanne 

Birk), Bildung (Dr. Sandra Krump), 
Caritas und Beratung (Andrea Thiele). 
Als Ordinariatsdirektorinnen  haben sie 
Sitz und Stimme in der Ordinariatskon-
ferenz, dem obersten Leitungsgremium 
des Ordinariats. Diese tagt wöchentlich, 
geleitet von Generalvikar Christoph 
Klingan bzw. Amtschefin Dr. Stephanie 

Herrmann. Die 
Konferenz berät 
grundsätzliche An-
gelegenheiten der 
Diözesanverwal-
tung.  

Frauen  
in der Leitung der  
Erzdiözese 

Dr. Stephanie Herr-
mann  (Foto: privat) 

Dr. Sandra Krump 
(Foto: Ebo München) 

Susanne Birk 
(Foto: Ebo München) 
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Übrigens: Die frü-
her in St. Ulrich 
als Pastoralreferen-
tin tätige Ruth Hu-
ber leitet jetzt innerhalb des Ressorts 
„Seelsorge und kirchliches Leben“ 
eine Hauptabteilung, die für „Gene-
rationen und Lebensalter“. 

Und beim Nachbarn, in der Diözese 
Augsburg, gibt es nun auch Frauen-
Power: Am Ende der Bischofsweihe ver-
kündete im Juni 2020 der neue Augsbur-
ger Bischof Bertram 
Meier, dass im Bi-
schofshaus erstmals 
eine Frau als Amts-
leiterin „die Ge-
schäfte führen, das 
Sekretariat leiten 
und dem Bischofs-
haus auch nach au-
ßen Gewicht und 
Profil geben werde“, 
so die Pressestelle. Ab 1. Juli werde sich 
die Ordensfrau Anna Schenck von der 
Congregatio Jesu um Projekte kümmern, 
die als Querschnitt in den innerkirchli-
chen und gesellschaftlichen Bereich aus-
strahlten. Die gebürtige Augsburgerin 
arbeitete früher als Verwaltungsleiterin 
einer Klinik sowie als Unternehmensbe-
raterin. 

 

Andrea Thiele 
(Foto: Marcus Schlaf) 

Sr Anna Schenck CJ 
(Foto: privat) 

Werner Honal 



Als sich im Januar 1995 Christen aus 
den evangelischen und katholischen 
Gemeinden Unterschleißheims erst-
mals im Pfarrheim von St. Ulrich tra-
fen, kamen sie aus ganz ähnlichen 
Motiven zusammen. Sie wollten Kon-
takte knüpfen und einander kennen 
lernen, mitwirken am Prozess der An-
näherung der Kirchen, sich und ande-
re informieren über Glaubensfragen, 
erforschen, was trennt und was eint, 
Gemeinsamkeiten entdecken, mitei-
nander beten und Gottesdienst feiern. 
Vor allem konfessionsverschiedene 
Paare und Familien suchten nach We-
gen, wie sie ihren Glauben konfessi-
onsverbindend leben und dabei in ih-
ren eigenen Kirchen beheimatet blei-
ben könnten.  

Aus diesem ersten Treffen entstand 
der Ökumenische Kreis. „Tun, was 
eint“, dieses Motto leitet ihn bis heu-
te, seit 2018 auch mit den Mitgliedern 
des ehemaligen Sachausschusses 
Ökumene von St. Ulrich – personelle 
Überschneidungen gab es ja ohnehin. 
Was alles gemeinsam zu tun wäre, 
wurde in 25 Jahren ausgelotet, in re-
gelmäßigen Treffen reihum in den 
Gemeinderäumen, in Agapefeiern und 
Gottesdiensten, in Exerzitien und Oa-
sentagen, in Themenabenden und Se-
minaren. Ein Miteinander von Seel-
sorgeteams und Laien, ein gutes öku-
menisches Klima, eine „Einheit in 
Vielfalt“ – das ist bis heute wichtig, 
damit die gute Nachricht von der Lie-
be Gottes glaubwürdig in unserer Zeit 
vermittelt werden kann. 

Noch Anfang März haben wir in 
„Einheit und Vielfalt“ mit Menschen 
rund um den Globus und über Kon-
fessionsgrenzen hinweg in St. Korbi-
nian den Weltgebetstag gefeiert. Die 
Teams der Gemeinden haben den 
Gottesdienst aufwändig vorbereitet, 
eine große Schar Frauen und Männer 
feierten ihn mit, kamen danach gerne 
zu Gesprächen ins Pfarrheim und ha-
ben sich mit typischen Speisen aus 
Simbabwe bewirten lassen. Und kurz 
danach, nach dieser intensiven Zeit, 
plötzlich Stillstand im gesamten Ge-
meindeleben. Gottesdienste konnten 
nicht mehr stattfinden, die Feiern in 
der Karwoche und zu Ostern fielen 
aus, keine Treffen der verschiedenen 
Kreise, kein Chor und keine der lieb-
gewordenen ökumenischen Traditio-
nen: kein Abendgebet mit Liedern aus 
Taizé und vor allem auch kein ökume-
nischer Zeltgottesdienst am Pfingst-
montag. Trostlos! 

Dann lag da diese Fotokarte mit den 
blühenden Forsythien im Briefkasten 
mit der ermutigenden Botschaft: „Ich 
bin bei Euch alle Tage“; auf der 
Rückseite die Gesprächs- und Hilfs-
angebote aller evangelischen und ka-
tholischen SeelsorgerInnen: ein star-
kes ökumenisches Zeichen. In den 
Gemeinden wurden alternative religi-
öse Angebote und Formen gefunden, 
und am Pfingstmontag gab es schließ-
lich einen ökumenischen Podcast mit 
Pfarrerin Manuela Urbansky und Pas-
toralreferentin Christina Hoesch, mu-
sikalisch untermalt von Matthias Ber-
thel. Die Fürbitten formulierte der 
Ökumenische Kreis, wie er es seit 25 
Jahren bei den ökumenischen Pfingst-
montagsgottesdiensten tut, die früher 

25 Jahre  
Ökumenischer Kreis 
Unterschleißheim 
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Zum ersten Mal sind wir 
in diesem Jahr in der 
Fastenzeit mit einer gro-
ßen Gruppe am Vormit-
tag und einer sehr klei-
nen Gruppe am Abend 
in die Exerzitien im All-
tag gestartet. Doch be-
reits in der 2. Woche 
mussten wir die wö-
chentlichen Treffen we-
gen der Coronapande-
mie absagen – und die 
Teilnehmer waren mit 
ihren Unterlagen für die 
restliche Zeit auf sich 
allein gestellt. Einige 
Teilnehmer kamen da-
mit gut zurecht und nah-
men dankbar an, dass 
sie – nach dem Wegfall 
fast aller Termine – ge-
nügend Zeit für die täg-
liche Besinnung hatten, 
einigen gab die Medita-
tionszeit auch eine 
wichtige Struktur im 
Tagesablauf, andere 

hatten Schwierigkeiten, regelmäßig 
alleine weiter zu üben. Alle vermiss-
ten aber die gemeinsamen motivieren-
den Treffen und den bereichernden 
Austausch mit den anderen Teilneh-
mern. Manche tauschten sich als Al-
ternative zu zweit am Telefon aus. 

Bei der intensiven Auseinanderset-
zung mit der – schon oft gehörten – 
Auferstehungsgeschichte Joh 20, 1-18 
entdeckte jede/r andere Aspekte für 
sich neu. Zum Beispiel, dass auch 
Maria von Magdala nach dem Tod 
Jesu Gefühle wie Angst, Alleinsein 
und Verunsicherung durchlebte, ähn-
liche Gefühle, wie sie viele Menschen 
in der Coronazeit bewegten, aber 
auch, dass das Erkennen des Aufer-
standenen für Maria von Magdala – 
als erster Zeugin der Auferstehung – 
ein Wendepunkt war zu einem neuen, 
veränderten Leben.  

So gingen wir – anders als zu Beginn 
erwartet – jede/r für sich auf Ostern 
zu, und waren herausgefordert, auf 
besondere Weise „dem Leben zu be-
gegnen“ und Gottes Spuren in unse-
rem Alltag zu erspüren. 

Im nächsten Jahr hoffen wir darauf, 
alle wieder gemeinsam die Exerzitien 
im Alltag erleben zu dürfen. 

Irmgard Hering 

reihum in den Kirchen Unterschleiß-
heims und seit einigen Jahren im Fest-
zelt gefeiert werden. Alles wie immer 
– und alles ganz anders.  

„Seht, aus der Nacht Verheißung 
blüht; die Hoffnung hebt sich wie ein 
Lied“, haben wir zu Pfingsten in St. 
Ulrich gesungen – verhalten haben 
wir es gesungen, gedämpft hinter un-
seren Atemschutzmasken. Aber das 

ist es ja, was unseren Glauben aus-
macht: die Zuversicht, dass es aus 
unserer Besorgnis, all den Einschrän-
kungen und Problemen einen Ausweg 
gibt, dass wir es im Zusammenhalt 
miteinander schaffen, und dass wir 
nicht allein sind: „Ich bin bei euch 
alle Tage…“ (Mt 28,20).  

Christina Halisch  

DEM LEBEN BEGEGNEN -  

AUF OSTERN ZUGEHEN 

Ökumenische Exerzitien im Alltag 
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