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    Pfr. Urbansky    G. Salmen  G. Haun            H. Hoffman-Schmied                     Pfr. Pfeiffer 
                                                          Diakon Wasner                         H. Köhler  

Grüß Gott, 

gerne nehmen wir die Einladung an 
und stellen uns Ihnen kurz vor. Wir, 
Manuela Urbansky (31) und Mirjam 
Pfeiffer (37), haben am 1.9.2019 als 
Pfarrerinnen in Ihrer evangelischen 
Nachbargemeinde begonnen. Aufge-
wachsen sind wir beide ganz in der 
Nähe, in Neufahrn und in der Fasane-
rie und freuen uns sehr, nicht weit 
von der Heimat in Zukunft leben und 
arbeiten zu dürfen. 

Schon bei unserer Einführung in der 
Genezarethkirche wurden wir von 
zahlreichen Vertretern aus Ihrer Ge-
meinde herzlich begrüßt. Das hat uns 
sehr gefreut. Schließlich ist für uns 
beide eine lebendige Ökumene selbst-
verständlich. Diese hat hier am Ort ja 
eine gute Tradition mit gemeinsamen 
Gottesdiensten, dem ökumenischen 
Seminar und der Zusammenarbeit bei 
zahlreichen Anlässen wie vor kurzem 
der Segnung des barrierefreien Bahn-
hofs. Wie schön auch, dass sich bei 
sogenannten konfessionsverbinden-
den Ehen, Familien in beiden Kirchen 
zuhause fühlen können. 

Schließlich stehen wir als Christinnen 
und Christen alle auf demselben 
Grund. Evangelische und Katholische 
Kirche sind wie zwei tief verwurzelte 
Bäume nebeneinander. Sie haben bei-
de ihren eigenen Stamm aus Traditio-
nen. Sie stehen aber so dicht, dass 
sich ihre Äste immer wieder berühren 
und viele unter ihren Blättern Schat-
ten und Zuflucht finden können. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf 
viele Berührungspunkte und gute öku-
menische Zusammenarbeit. 

Ihre Pfarrerinnen  
Manuela Urbansky, Mirjam Pfeiffer  

Aus der  
evangelischen  
Gemeinde 

Manuela Urbansky, Mirjam Pfeiffer  



Stille 
Die ausgetretenen Wortwege 

verlasse ich, 
um einzutreten 

in den Raum des Schweigens. 
Warten will ich, 

bis die Stille 
das Laute überwächst 

und ich ganz Ohr werde 
für deine Gegenwart. 

 

 Antje Sabine Naegeli 
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Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus 
Johannes 5 zur Heilung eines Kranken 
ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Mat-
te und geh!“ sagt Jesus darin zu einem 
Kranken. In den Texten zu ihrem Got-
tesdienst lassen uns die Simbabwerin-
nen erfahren: diese Aufforderung gilt 
allen. Gott öffnet darin Wege zu per-
sönlicher und gesellschaftlicher Verän-
derung.  

Die Autorinnen wissen wovon sie 
schreiben: Überteuerte Lebensmittel, 
90% der Menschen ohne feste Arbeit, 
keine eigene Währung, der teuerste 
Sprit weltweit und steigende Inflation 
sind für sie Alltag. Die Gründe für den 
Zusammenbruch der Wirtschaft sind 
jahrelange Korruption und Misswirt-
schaft unter Präsident Mugabe. 

Und wie kann nun Veränderung ge-
schehen, wie „geht“ Simbabwe? Die 
Antwort steht im Gottesdiensttext: Es 
geht nur, wenn die Hoffnung stärker ist 

als alle Schwierigkeiten, wenn das Ver-
trauen auf eine bessere Zukunft die Ent-
täuschung entkräftet. Es sind unglaub-
lich starke Frauen aus Simbabwe, die 
uns zurufen „Steht auf und geh!“ Denn 
sie haben verstanden, dass Jesu Auffor-
derung allen gilt und sie nehmen jeden 
Tag ihre Matte und gehen.  

Seit über 100 Jahren engagieren sich 
Frauen über Länder- und Konfessions-
grenzen hinweg für den Weltgebetstag 
und machen sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in Kirche und 
Gesellschaft. 

Auch in Unterschleißheim engagieren 
sich seit über 30 Jahren Frauen aus den 
drei christlichen Gemeinden für den 
Weltgebetstag. Wir laden Sie ein am 6. 
März 2020 um 18:00 Uhr in St. Korbi-
nian mit den Texten und Liedern der 
Frauen aus Simbabwe gemeinsam die-
sen Gottesdienst zu begehen, denn wir 
alle sind aufgefordert „Steh auf und 
geh!“. Im Anschluss treffen wir uns 
noch zu einem landestypischen Essen 
und zum persönlichen Austausch im 
Pfarrheim. 

Brigitte Fleischmann 

Weltgebetstag  6. März 2020 
in St. Korbinian 

Steh auf und geh! 
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Ein Termin einmal ganz ohne Tages-
ordnung und Protokoll: dazu trifft 
sich der Ökumenische Kreis jährlich 
vor der Sommerpause in einem der 
Gemeinderäume oder auch mal im 
Biergarten. In diesem Jahr kam der 
Vorschlag: wie wär’s mit einem Aus-
flug zu einem Biergarten in der weite-
ren Umgebung, verbunden vielleicht 
mit dem Besuch von einem der vielen 
religiös, geschichtlich und kunsthisto-
risch so bedeutenden Orte im Um-
kreis? 

So war an einem Samstag im Juli die 
Pfarrkirche St. Peter und Paul in Frei-
sing-Neustift, Stiftskirche des ehema-
ligen Prämonstratenserklosters, der 
Ausgangspunkt unseres ökumeni-
schen Ausflugs. Klangvolle Namen 
sind mit diesem ursprünglich baro-

cken und später 
im Rokoko in 
„festlicher Heiter-
keit und bunten 
Freudigkeit“ ge-
stalteten Kirchen-
raum verbunden:  
Johann Baptist 
Zimmermann, 
Franz Xaver 
Feichtmayr, Ignaz 
Günther. Unter all 
den wunderbaren 
Werken beson-
ders anrührend: 
die zärtliche Ma-
donna, die ihr 
Kind liebkost. 

Klaus Fleck erzählte uns kundig über 
die Geschichte des Klostergründers 
Otto von Freising, über Bau- und 
Kunstgeschichte der Kirche und na-
türlich betonte er auch die ökumeni-
sche Verbindung. Als Garnisonskir-
che für die Kaserne wurden zeitweise 
dort auch evangelische Gottesdienste 
gehalten.  

Ein Spaziergang führte uns anschlie-
ßend  zur Wieskirche, die ihren Na-
men tatsächlich von der berühmten 
Schwester in Steingaden ableitet, 
denn auch hier wird das Gnadenbild 
des gegei-
ßelten 
Heilands 
verehrt. 
Beeindru-
ckend der 
ganz be-
sonders  
ausgestal-
tete quer-
elliptische 
Chorraum! Die  Geschichte der Wall-
fahrt und die ausgestellten Votivga-
ben künden von den Schicksalen der 
Menschen, von ihrem Vertrauen in 
die Macht des Gebets und ihrer tiefen 
Dankbarkeit.  

Der Nachmittag klang aus im Biergar-
ten Plantage am schattigen Platz.  

Schön war’s, erfrischend für Leib und 
Seele! So etwas könnten wir doch 
auch fürs nächste Jahr planen, und 
wie wäre es: laden wir doch dann alle 
aus den drei Gemeinden, die Interesse 
haben, zu unserem Ausflug ein! Erste 
Ideen dazu gibt es schon! 

Christina Halisch  
Ökumenischer Kreis Unterschleißheim 

Ökumene unter-
wegs 
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Diese Information überraschte selbst 
Prof. Dr. Hans Tremmel. Seit 2010 ist 
er Vorsitzender des Diözesanrats der 
Katholiken der Erzdiözese München – 
Freising, also ein „Insider“. Bei der 
Herbstvollversammlung 2019 des Diö-
zesanrats räumte er ein, dass er selbst 
zuerst im „Rosenheimer Volksblatt“ 
gelesen habe, wie sich der Modellver-
such „Neues Leitungsmodell“ nun 2019 
konkret entwickelt. Ähnlich ging es 
auch dem Generalvikar. Was war ge-
schehen?  

Im Auftrag von Erzbischof Reinhard Kar-
dinal Marx vom 3. Februar 2016 wird in 
drei Pfarrverbänden ein neues, kollegiales 
Leitungsmodell erprobt. Verteilt auf alle 
drei Seelsorgsregionen der Erzdiözese 
sind das der Pfarrverband Neuaubing-
Westkreuz,  der PV Geisenhausen bei 
Landshut und der PV Feldkirchen-
Höhenrain-Laus bei Bad Aibling. Basis 
sei das gemeinsame Priestertum aller Ge-
tauften und Gefirmten. Das Kirchenrecht 
gebe mit can. 517 §2 CIC dafür den Rah-
men. Die deutschen Bischöfe hätten be-
reits am 1. Aug. 2015 in dem Wort 
„Gemeinsam Kirche sein“ eine Erneue-
rung der Pastoral grundgelegt.  

Ursache für den Modellversuch:  Es 
wird immer schwieriger, bestehende 
Priesterstellen zu besetzen. Deshalb soll 
erprobt werden, künftig die Führungs-
aufgaben in den Pfarreien auf mehrere 
Schultern zu verteilen. Damit will das 
Ordinariat zugleich verhindern, dass 
noch mehr Pfarreien zusammenge-
schlossen werden. Angestrebt wird eine 
flachere Hierarchie und dass sich Laien 

stärker und auch themenbezogen ein-
bringen können. 

Das Ziel der Reform beschreibt Weihbi-
schof Wolfgang Bischof so: „Eine le-
bendige Kirche muss eine Kirche vor 
Ort sein; um das Gute zu bewahren, 
muss Veränderung sein.“ Und weiter: 
„Wir wollen die Dekane stärken und 
mehr Verantwortung auf diese mittlere 
Ebene übertragen.“ Der „neue Dekan“ 
soll nach den Vorstellungen des Modell-
versuchs Dienstvorgesetzter aller im 
Dekanat tätigen Seelsorger sein und als 
Fachaufsicht fungieren. Erst damit kann 
ein Team die Pfarrei leiten. Das Ordina-
riat setzt dann aber den Dekan direkt 
ein, ohne Wahl. 

Neues zum „Neuen Leitungsmodell“? 

Mit „Das Team ist der Chef“ titelte die 
Presse im niederbayerischen Geisen-
hausen den Bericht zur festlichen Ein-
führung des neuen Leitungsteams aus 
fünf Personen. Drei sind ehrenamtlich 
und zwei hauptamtlich. Dieses Team 
Gleichberechtigter tritt in alle Rechte 
und Pflichten ein, die sonst einem Pfar-
rer zukommen. Urkunden werden 
rechtsverbindlich unterschrieben, Got-
tesdienste werden gefeiert, auch für 
Kinder, Jugendliche und Kranke. Das 
Team will möglichst nah bei den Gläu-
bigen sein, auch an anderen Plätzen und 
in neuen Formen, nicht nur für das 
Stammpublikum. „Es ist weit und  

 



„Sie waren uns gegenüber unge-
wöhnlich freundlich“.  

Das Wort und Motto der Gebetswo-
che 2020 stammt aus der Apostelge-
schichte. Die Rede ist von den Ein-
wohnern Maltas, die nach gefährli-
cher Seereise den Apostel Paulus und 
275 weitere Schiffbrüchige gast-
freundlich aufnahmen und umfassend 
versorgten. Das feiern die Christen 
auf Malta alljährlich am 10. Januar als 
Ankunft des christlichen Glaubens auf 
ihrer Insel. Daher hat das Ökumeni-
sche Vorbereitungsteam aus Malta 
diese Erzählung in den Mittelpunkt 
des Gottesdienstes der Gebetswoche 
2020 gestellt. 

„Sie waren uns gegenüber unge-
wöhnlich freundlich.“ Können das 
die Flüchtlinge, die heute auf demsel-
ben Meer unterwegs sind um Krieg 

und Armut zu entkommen, auch sa-
gen? Werden sie gastfreundlich auf-
genommen? Viel zu vielen begegnen 
Ablehnung und Feindseligkeit. Ihre 
Nöte ausnutzend, wird ihnen Geld 
abgenommen für einen Platz auf ei-
nem seeuntüchtigen Schiff, Seenotret-
tung wird unterbunden oder er-
schwert, Geretteten wird der Zutritt an 
Land untersagt, auch in Malta! Das 
reiche Europa verwehrt ihnen die 
Aufnahme, sie werden unter unwürdi-
gen Bedingungen in Lagern interniert.  

Die Flüchtlingssituation ist eine Her-
ausforderung für alle Christen. Wir 
sind aufgerufen, nicht nur untereinan-
der Gastfreundschaft zu pflegen, son-
dern gemeinsam, in Einigkeit, auch 
denen freundschaftlich zu begegnen, 
die in Not sind und mit denen wir 
Sprache und Kultur oder unseren 
Glauben nicht teilen. Um diese Einig-
keit bitten wir im ökumenischen 
Gottesdienst am Donnerstag, den 
23.01.2020 um 19:00 Uhr in der Ge-
nezareth-Kirche, Alleestr. 57. 

Gebetswoche für die  

Einheit der  
Christen 2020 
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breit das erste derartige Leitungsteam“, 
sagte Weihbischof Bernhard Haßlber-
ger, als er den Frauen und Männern die 
Ernennungsurkunden am Altar über-
reichte, „das ist schon historisch“; auch 
das Wort „Revolution“ war zu hören. 

Alois Bierl, Chefreporter des Sankt Mi-
chaelsbunds schreibt dazu: „In zwei 
Jahren will das Erzbischöfliche Ordina-
riat den Versuch evaluieren, also fach-
lich bewerten. Vielleicht wird dann so-
gar ein Modell für die Seelsorge im 
Erzbistum daraus. Denn nach allen 

Prognosen ist klar, dass die Zahl der 
hauptamtlichen Seelsorger um ein Drit-
tel zurückgehen wird und dass ganz 
normale Katholiken Pfarreien mit ma-
nagen und leiten müssen, so wie es 
zum Beispiel in Geisenhausen auspro-
biert wird.“  Und dann wird die Umset-
zung hoffentlich breit diskutiert und 
der Diözesanrat beteiligt.  

Mehr zum Modellversuch bei 
www.pastoral-gestalten.de  

Werner Honal 

http://www.pastoral-gestalten.de

