
Liebe Gemeindeglieder des Pfarrver-
bands St. Korbinian und St. Ulrich! 

Als neuer Pfarrer auf der Ersten Pfarr-
stelle unserer evangelisch-lutherischen 
Genezarethkirche, Nachfolger von 
Pfrin. Karin Kittlaus und Kollege von 
Pfrin. Patricia Hermann, darf ich mich 
Ihnen vorstellen. Mein Name ist Chris-
tian Wendebourg. Ich bin 63 Jahre alt, 
seit 33 Jahren verheiratet mit Ruth-
Andrea geb. Stephani, von Beruf Reli-
gionspädagogin. Wir haben vier er-
wachsene Kinder. Meine erste Amts-
handlung hier – noch vor meiner Ein-
führung – war die Teilnahme an der 
Gründung Ihres Pfarrverbandes. So 
habe ich von Beginn an Ihre Gemein-
den und das lebendige ökumenische 
Miteinander erlebt. Diese sehr schöne 
Unterschleißheimer Tradition will auch 
ich sehr gerne fortführen. 

Lutherisch und ökumenisch 

Seit fast vierzig Jahren stehe ich im 
Dienst meiner Landeskirche – auf den 
verschiedensten Stationen. Unterschleiß-
heim wird meine letzte aktive vor dem 
Ruhestand sein. In Unterschleißheim 
sind meine Frau und ich sehr gut aufge-
nommen worden und deshalb auch in 
kürzester Zeit heimisch geworden.  

Davor lagen vielfältige Stationen. In 
ihnen spielte die Begegnung mit unse-
rer römisch-katholischen Schwesterkir-
che immer eine wichtige Rolle. Dies ist 
etwas Besonderes. Denn eigentlich sind 
meine Frau und ich Norddeutsche, 
Hannoveraner. Und ich selbst stamme 

aus einer klassischen lutherischen Pfar-
rersfamilie. Seit etwa 250 Jahren wa-
ren alle meine Vorfahren dort durchge-
hend Pfarrer. 

Mein Vater war der erste in unserer 
Familie, der den „Weißwurstäquator“ 
überschritt und in Bayern, genauer in 
Pullach,  tätig war. Auch er hatte – 
noch vor dem 2. Vatikanischen Konzil 
– schon sehr gute Beziehungen zu den 
Jesuiten im dortigen Berchmanskolleg, 
der Jesuitenhochschule,  aufgebaut. In 
seine Fußstapfen bin ich getreten. Als 
Norddeutscher habe ich hier in Bayern 
das ökumenische Miteinander mit un-
seren röm.-kath. Glaubensgeschwistern 
gerade in ihrer Unterschiedlichkeit 
immer als große Bereicherung emp-
funden.  

Daher war ich zwischenzeitlich, von 
1989-1993, sehr gerne evangelischer 
Schulseelsorger am Pater-Rupert-
Mayer-Schulkomplex in Pullach, im 
Gebäude des genannten ehemaligen 
Berchmanskollegs.   

Mein beruflicher Werdegang 

Meinen kirchlichen Dienst begonnen 
habe ich im Jahre 1977 als Vikar in 
Bobingen bei Augsburg, wurde wäh-
rend meiner Probezeit in Kronach dort 
im Jahre 1979 ordiniert, wechselte da-
nach für einige Zeit an die Universität 
meiner Geburtsstadt Göttingen, heira-
tete meine aus Hannover stammende 
Frau Ruth-Andrea eben dort im Jahre 
1983 und schloss vier Jahre an der 
Christuskirche Lindau an, bevor ich in 
den Münchner Raum kam. 

Nach Pullach war ich dann 19 Jahre 
lang leitender Pfarrer im Nachbarort in 
Solln an der dortigen Apostelkirche. 
Auch hier hatten wir wieder sehr gute 

Neuer Pfarrer  
in Genezareth 
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Beziehungen zu den beiden katholi-
schen Kirchen St. Johann Baptist und 
St. Ansgar. Wir haben viel gemeinsam 
gestaltet: Festgottesdienste, die Pfingst-
novene, den ökumenischen Kirchentag, 
den jährlichen lebendigen Adventska-
lender – und auch die Trauerfeier für 
Dominik Brunner. Am 2. Weihnachts-
feiertag durften unsere Konfirmanden 
in den katholischen Ministrantenge-
wändern den Singgottesdienst feiern.  

Da inzwischen unsere Kinder flügge 
geworden waren, wagten meine Frau 
und ich im Jahre 2012 den Sprung in 
die „Gegenwelt“. Wir nahmen ein An-
gebot der Missionsgesellschaft unserer 
Kirche, „Mission Eine Welt“ in Neu-
endettelsau in Mittelfranken, an und 
wechselten für dreieinhalb Jahre nach 
Zentralafrika, in die Demokratische 
Republik Kongo, ehemals Zaire. In 
Lubumbashi an der südlichen Grenze 
nach Sambia, leiteten wir die kleine 
lutherische Universität, in der alle lu-
therischen Pfarrer – und Pfarrerinnen – 
für den Kongo ausgebildet werden. 
Auch hier war einer unsere kompeten-
testen Ansprechpartner die allgegen-
wärtige röm.-katholische Kirche. Ins-
besondere durch ihre Orden leistet sie 
dort hervorragende Arbeit. 

Unserer evang.-lutherischen Kirche 
sind wir dankbar, dass sie uns diesen 
wirklich außergewöhnlichen Blick hin-
ter die Kulissen einer ganz anderen 
lutherischen Kultur gewährt hat. Wir 
waren zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. Und wir sind dankbar, dass sie uns 
eine „weiche Landung“ ermöglicht hat. 
Sehr gerne sind wir nun hier in Unter-
schleißheim. Wir freuen uns sehr über 
unsere Genezarethgemeinde und dazu 
das harmonische Miteinander mit 

Ihnen, liebe römisch-katholische Pfar-
rer und Mitchristen. Dass dies noch 
dazu in das Jahr der 500. Wiederkehr 
des Beginnes der Reformation fällt, 
macht mich noch neugieriger auf unser 
Miteinander. 

Mit herzlichem Gruß und der Bitte um 
Gottes Segen für uns alle 

Ihr Pfr. Dr. Christian Wendebourg 

 

P. S.:  

Lassen Sie sich zu allen Veranstaltun-
gen des Lutherjahres einladen, davon 
schon jetzt zu: 

·  Dienstag, 14. Februar 2017, Valen-
tinstag, voraussichtlich  19 Uhr: Candle-
Light-Dinner für konfessionsverbinden-
de Paare. 
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Im kommenden Jahr jährt sich der Be-
ginn der Reformation zum 500. Mal. In 
früheren Zeiten waren solche Reforma-
tionsjubiläen häufig  Anlass zur weite-
ren Abgrenzung der Konfessionen von-
einander. 2017 soll es anders sein: die 
evangelisch-lutherische und die katholi-
sche Kirche in Deutschland haben be-
schlossen, das Reformationsgedenken 
gemeinsam als „Christusfest“ zu feiern. 
Denn aus heutiger gemeinsamer evan-
gelischer und katholischer Sicht war der 
Kern und das tiefste Anliegen der Re-
formation der Blick auf Jesus Christus 
als dem Grund des Glaubens. Der 
Wunsch, diesen Glauben auch Men-
schen, die den Kirchen ferne stehen, 
überzeugender zu verkünden und die 
Kraft des christlichen Glaubens in 
unserer Zeit erfahrbar zu machen, ist 
wesentlicher Beweggrund für diese 
ökumenischen Bemühungen.  
Damit ist die lange und leidvolle Tren-
nungs- und Entfremdungsgeschichte der 
Konfessionen nicht einfach wegge-
wischt, eine Geschichte, bei der es bald 
nicht mehr um Glaubensüberzeugun-
gen, sondern um Macht und Einfluss 
politischer Machthaber ging und die 
damals in kriegerischen Auseinander-
setzungen eskalierte. Aber auch noch 
bis in unsere Zeit hinein haben die un-
terschiedlichen Bekenntnisse im Leben 
vieler Menschen eine große und oft 
trennende Rolle gespielt – dies ist bis 
heute schmerzlich spürbar vor allem für 
konfessionsverschiedene Familien.  
Erst nach dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil vor gut 50 Jahren begann ein 

Prozess der Annäherung, der Entde-
ckung und Würdigung, dass das, was 
Katholiken und Protestanten eint, viel 
größer ist als das, was uns trennt. So 
kann es möglich werden, das 
„Reformationsgedenken“ gemeinsam 
zu begehen.  Die Gebetswoche für die 
Einheit der Christen ist eine Station auf 
dem Weg dahin. Seit mehr als 100 Jah-
ren beten alljährlich Christen in dieser 
Woche (18. – 25. Januar) um die Ein-
heit. Besinnungstexte und Gottesdiens-
te dazu werden von nationalen Teams 
vorbereitet und von einer internationa-
len ökumenischen Arbeitsgruppe über-
arbeitet zu weltweitem Gebrauch. Im 
Gedenkjahr der Reformation kommen 
die Texte und Gestaltungsvorschläge 
für die Gebetswoche aus Deutschland, 
dem Ursprungsland der Reformation, 
und sind damit ein wesentlicher Beitrag 
zur Auseinandersetzung mit dem Re-
formationsgedenken. „Versöhnung – die 
Liebe Christi drängt uns“ – die Worte 
des Apostels Paulus aus dem 2. Korin-
therbrief sind Leitspruch der Woche 
und des Gottesdienstes. Nicht von un-
gefähr ist es eine Mauer, die im Gottes-
dienst die Trennungen und Verletzun-
gen symbolisiert, die wir im Streit der 
Konfessionen, aber auch im Zusam-
menleben mit unseren Mitmenschen, 
um uns aufgebaut haben. Versöhnung 
ist nicht einfach, aber das Kreuz Christi 
kann unsere Spaltungen überwinden, 
unsere Verletzungen heilen. Mut und 
Kraft zur Versöhnung erwachsen aus 
dem Blick auf das Kreuz Christi, das ist 
die Botschaft des Gottesdienstes. Herz-
liche Einladung dazu am Donnerstag, 
den 19.1.2017 um 18.30 Uhr in der 
Genezarethkirche. 

Christina Halisch 

Gebetswoche für die  

Einheit der  
Christen 2017 


