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Ein stiller Abschied von der
Gnadenkirche
VON HANS KÜRZL

Ein Abschiedsgottesdienst mit Gesang und der Gemeinde bleibt Pfarrerin Ursula Leitz-Zeilinger
verwehrt. Dekan Markus Ambrosy entpflichtete sie von ihren Aufgaben in der evangelischen

Gnadenkirche. Foto. weber

16 Jahre lang war die Gnadenkirche die berufliche Heimat von Ursula Leitz-
Zeilinger. Im Rahmen eines Gottesdienstes wurde die evangelische Seelsorge-
rin nun verabschiedet – coronabedingt in kleinem Rahmen ohne Gemeinde
und Gesang.

Fürstenfeldbruck – Dekan Markus Ambrosy entpflichtete Ursula Leitz-Zeilin-
ger von ihrer Aufgabe in Fürstenfeldbruck. „Achtet den Dienst weiter, den sie
hier geleistet hat“, sagte Ambrosy. Es habe mit Ursula Leitz-Zeilinger stets ei-
nen wunderbaren Austausch unter Kollegen gegeben, erinnerte sich Ambrosy
auch an die Zeit, in der er noch in Puchheim tätig war. Die scheidende Pfarre-



rin habe es zudem verstanden, mit der Erlöser- und der Gnadenkirche „zwei
Gemeinden gut zu synchronisieren, die ihrer Art unterschiedlich sind“, sagte
Ambrosy.

„Ich fühle mich sehr gerührt“, sagte Leitz-Zeilinger. Und das, obwohl die aktu-
elle Lage eine Feier in Nähe und großer Gemeinschaft nicht zulasse. „Ich hätte
mir auch Singen gewünscht“, gestand die 59-Jährige. Dies aber ließen die
Corona-Vorgaben nicht zu. „Bitte nicht singen, sondern nur still mitlesen“, war
auf dem vor dem Gottesdienst verteilten Liedzettel vermerkt.

Bereits in ihrer Familie sei eine lange kirchliche Tradition gelebt und immer
wieder gestärkt worden, erinnerte sich Leitz-Zeilinger. „Ich habe mich nicht
entschieden, Christin zu sein. Ich bin dort hineingeboren worden.“ Diese
starke Zugehörigkeit zum Glauben empfinde sie noch immer.

In Fürstenfeldbruck habe sie sich von Anfang an willkommen gefühlt, betonte
die 59-Jährige. Insbesondere die Ökumene habe sie stets als sehr positiv
empfunden, auch den Christenrat Fürstenfeldbruck/Emmering. „Ich habe hier
Einheit in der Vielfalt erlebt“, sagte sie. Darauf ging auch Pastoralreferent Jo-
hannes Sporrer von der katholischen Pfarrei St. Bernhard ein. Er sprach von
einem Band der Ökumene, das sich gut entwickelt habe. „Mit dir ist das im
Brucker Westen eine Selbstverständlichkeit geworden“, sagte Sporrer an
Leitz-Zeilinger gewandt.

Diese Gemeinschaft ist für die Pfarrerin ein Zeichen von gegenseitiger Ach-
tung gewesen, das auch über die christlichen Religionen hinausgegangen sei.
„Es ist wichtig, dass dies bereits den Kindern vermittelt wird“, betonte Leitz-
Zeilinger. Dies sei ein wichtiges Fundament in der Arbeit des Kindergartens
der evangelischen Gnadenkirche. Für die Pfarrerin war das Zusammenwirken
mit der Mittelschule West und der Richard-Higgins-Grundschule von großer
Bedeutung. Leitz-Zeilinger erinnerte an viele Projekte in den Schulen und die
gute Zusammenarbeit mit den beiden Schulleitungen Anton Hirsch und Tanja
Stock. „Ich habe zwei Schulen erlebt, denen es wichtig war, dass Religion ge-
lebt wird“, erinnerte sich die Pfarrerin.

Ans Herz gewachsen sei ihr der aktuelle Konfirmanden-Jahrgang. Bei vielen
habe sie den Weg von Geburt an begleitet. Leitz-Zeilinger kündigte an, dass
sie im Sommer zumindest bei einer Feier noch einmal nach Fürstenfeldbruck
kommen werde. Der Jugend habe sie stets großes Vertrauen
entgegengebracht, sagte die Dekanatsjugendreferentin Heidrun Hellmuth.
Das offene Jugendcafé sei ein Beispiel gewesen.

Oberbürgermeister Erich Raff würdigte die gute Zusammenarbeit, die sich un-
ter anderem bei der Generalsanierung und Erweiterung des Kindergartens



gezeigt habe. Raff sprach von einem „zähen, aber stets angenehmen Ringen
wegen der Kosten“. Der Oberbürgermeister zeigte sich zuversichtlich, dass
der Stadtrat sich den weiteren Maßnahmen trotz gestiegener Kosten nicht in
den Weg stellen werde.

Ursula Leitz-Zeilinger wird künftig in Nürnberg am Gottesdienstinstitut der
evangelischen Landeskirche im Bildungsbereich tätig sein. Am kommenden
Sonntag wird es noch einen weiteren Abschiedsgottesdienst geben, der nur
für die Mitarbeiter gedacht ist. Anmeldungen hierfür sind jedoch nicht mehr
möglich.


