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Liebe Frau Kittlaus, liebe evangelische 

Gemeinde und Gäste, 

Ökumene braucht einen langen Atem, 

das sagte Kardinal Lehmann auf dem 
ökumenischen Kirchentag 2010 in 
München. Da lagen das 2. Vatikanische 

Konzil und damit die Öffnung der ka-
tholischen Kirche für den ökumeni-
schen Dialog immerhin bereits 45 Jahre 

zurück. Ökumene braucht einen langen 
Atem: das Wort war angesprochen ge-
gen die Ungeduld und die Resignation 

mancher, denen die Ergebnisse dieses 
Dialogs zu langsam und nicht umfas-

send genug waren. 

Ökumene braucht einen langen Atem - 
und Menschen mit ökumenischer Über-

zeugung und Begeisterung, mit Geduld 
und Beharrungsvermögen, die auf lange 
Sicht versuchen, umzusetzen, wozu 

evangelische ebenso wie katholische 
Kirchenleitungen auffordern: zu tun, 
was eint, unter dem Motto „was man 

zusammen machen kann, das soll man 

auch zusammen tun“. 

Liebe Frau Kittlaus, seit 1982 hatten die 

beiden damaligen katholischen Gemein-

deleiter, Anton Schönauer in St. Korbi-
nian und Hans Krämmer in St. Ulrich,  
in Ihnen eine evangelische Partnerin, 

die bereit war, mit Schwung und einer 
Fülle von Ideen diesem Appell zu fol-
gen. Sie trafen sich wöchentlich zum 

Pfarrerfrühstück, tauschten in sehr per-
sönlicher Weise Erfahrungen und Ideen 

aus. Pläne zu vielfältigen gemeinsamen 
Aktionen konnten rasch beschlossen 
und verwirklicht werden. So entstand 

eine lebendige Ökumene, die mich so-
fort angesprochen und begeistert hat, als 
ich 1984 mit meiner konfessionsver-

schiedenen / konfessionsverbindenden 

Familie  nach Unterschleißheim zog. 

Ökumene braucht einen langen Atem: 

Sie, liebe Frau Kittlaus, bürgten für öku-

menische Kontinuität und waren der 

stabilisierende Faktor für die ökumeni-

schen Traditionen in Unterschleißheim 

angesichts der Pfarrerwechsel in den 

beiden katholischen Gemeinden in den 

folgenden Jahren. Die Enge der Zusam-

menarbeit und die Häufigkeit der Tref-

fen veränderten sich, es blieb Ihre klare 

Haltung zur Ökumene. So sagte Franz 

Muck von Ihnen „sie lebt schon lange 

Ökumene“.  In der Sonderausgabe von 

„Vielseitig“, die Ihnen gewidmet ist, 

nennt er Sie ja die „Langstrecken-

läuferin“, und das waren Sie nicht nur 

für die evangelische Gemeinde, sondern 

auch für die Ökumene am Ort. 

Unser Ort ist Stadt geworden, die Be-
völkerung wuchs seit Ihrem Kommen 

1982 von damals 17.000 auf heute 
28.000 Einwohner. Damit stiegen auch 
die Aufgaben in den Kirchengemein-
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den, die sich mit dem Zuzug neuer Ein-

wohner vergrößerten. Inzwischen gehö-
ren zu unseren Mitbürgern und Mitbür-
gerinnen auch viele Muslime. Es war 

eine bewegende Erfahrung, zum Stadt-
fest in diesem Jahr auf dem Rathaus-
platz erstmals eine interreligiöse Feier 

mitfeiern zu dürfen, die erkennbar ganz 
überwiegend Ihre Handschrift trug. Die 

Freude, das zum Ende Ihrer Amtszeit 
hier noch erleben zu dürfen, war Ihnen 

anzumerken. 

Vor 20 Jahren entstand der Ökumeni-
sche Kreis Unterschleißheim, ein Zu-
sammenschluss von Laien aus den drei 

Kirchengemeinden. Er fördert und un-
terstützt in Ergänzung der Ökumene der 
Amtspersonen die Anliegen der Öku-

mene am Ort durch Ideen und Taten. 
Wir fanden bei Ihnen große Offenheit 
und  die ermutigende Bereitschaft, un-

ser Bemühen ganz im Sinne des 
„Priestertums aller Gläubigen“ wahrzu-
nehmen und anzuerkennen. Dafür unser 

herzliches Danke! 

Ökumene braucht einen langen Atem, 

aber auch die Fähigkeit zu sehen und zu 
würdigen, was in 50 Jahren passiert ist. 
Es gab bedeutende Meilensteine öku-

menischer Annäherung: ich nenne nur 
die gemeinsame Erklärung zur Recht-
fertigungslehre 1999, die gegenseitige 

Anerkennung der Taufe 2007, regelmä-
ßige gemeinsame Texte zu ethischen 
und sozialen Fragen von EKD und 

Deutscher Bischofskonferenz. Im Vor-
feld des Reformationsjubiläums 2017 
wird in Deutschland ein gemeinsames 

evangelisch – katholisches Gedenkjahr 
geplant. Ein Reformationsjubiläum? Da 

schwingt vielleicht etwas zu viel Jubel 

mit, und es kann ja nicht geleugnet wer-
den, dass vor 500 Jahren eine Tren-
nungs- und Entfremdungsgeschichte 

mit schmerzhaften Folgen ausgelöst 
wurde. Aber Pläne für ein gemeinsames 
Gedenken! Wer hätte das für möglich 

gehalten auf dem Höhepunkt des Kon-
flikts vor ca. 500 Jahren, und wer hätte 

sich das schon träumen lassen vor 50 
Jahren? So sind wir ökumenisch doch 
in dieser Zeit ein ganz großes Stück 

weiter gekommen!   

Natürlich gibt es noch etliche Baustel-
len, ich nenne nur das Ärgernis der im-

mer noch ausstehenden Einigung über 
Eucharistie und Abendmahl, besonders 
belastend für konfessionsverschiedene 

Familien. 

Und dann das unterschiedliche Amts-
verständnis und die Frauenordination! 

Was aber der ka-
tholischen Kirche 
damit entgeht, 

wenn sie die Frau-
enordination nicht 

zulässt, das, liebe 
Frau Kittlaus, wird 
überdeutlich klar an 

Ihrer Person! 

Im Namen der ka-
tholischen Seite der Ökumene  in Un-

terschleißheim danke ich Ihnen ganz 
herzlich für Ihr Dasein und Ihr Sosein 
und für die partnerschaftliche Zusam-

menarbeit und wünsche für den Ruhe-

stand nicht allzu viel Unruhe. 

Christina Halisch 

Ökumenischer Kreis 

 


