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Die Ökumene liegt ihm am Herzen
VON ULRIKE OSMAN

Die evangelischen Kirchen in Fürstenfeldbruck und Emmering, das Kloster
Fürstenfeld, den Fliegerhorst – das alles hat der neue Emmeringer Pfarrer
Markus Eberle schon kennengelernt. Ende September wird er offiziell in
sein Amt eingeführt.

Emmering – Warum sich Markus Eberle schon ein bisschen auskennt? Die
Antwort auf diese Frage ist leicht: Noch während der Bewerbungsphase
unternahm Dekan Markus Ambrosy mit ihm eine Sightseeing-Tour. „Er ist
zwei Stunden lang mit mir herumgefahren“, erzählt Eberle. Der gute
Eindruck, den man ohnehin schon voneinander hatte, verstärkte sich
unterwegs. Und auch Bruck und Emmering gefielen dem 52-Jährigen, der
die vergangenen 14 Jahren Pfarrer im großstädtisch-anonymen München-
Feldmoching war. Am Ende der Runde war er überzeugt: „Hier kann man
sich wohlfühlen.“

Am kleinstädtischen Umfeld gefallen ihm die kurzen Wege und die
Möglichkeit, im täglichen Leben mehr Kontakt mit den
Gemeindemitgliedern zu haben. „Und hier ist viel los, auch kulturell.“
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Inzwischen ist Eberle mit seiner Frau und den drei Söhnen (17, 14, 10) im
„toll renovierten“ Pfarrhaus neben der Versöhnungskirche eingezogen. Er
wird neben der Arbeit in der Gemeinde die Hälfte seiner Zeit der
Krankenhaus- und Altenheimseelsorge widmen – ein für ihn neues
Aufgabenfeld, auf das der gebürtige Würzburger sich sehr freut. Menschen
in besonderen Lebenslagen zu begleiten, sieht er als „große Chance, die
biblische Botschaft weiterzugeben“. Bereits den Zivildienst hat er nach dem
Abitur zum Teil im pflegerischen Bereich eines Seniorenheims geleistet.

Eberles Herz schlägt auch für Umweltthemen. Fast wäre er nicht Pfarrer,
sondern Geoökologe geworden. Neben evangelischer Theologie studierte
er Diplom-Geografie bis zum Vordiplom. Doch letztlich machte ihm die
Arbeit in der Gemeinde so viel Spaß, dass er sich für die geistliche Richtung
entschied. Sein ökologisches Wissen liegt aber nicht brach – seit 1998 ist
Eberle kirchlicher Umweltbeauftragter, zuletzt im Prodekanat München-
Nord und im Kirchenkreis München-Oberbayern.

Und noch ein Thema gibt es, das den 52-Jährigen umtreibt: die Ökumene.
„Aus Interesse und Hochachtung vor der katholischen Konfession“ studierte
er sogar ein Semester lang katholische Theologie in Bamberg – ein
ungewöhnlicher Schritt, der ihm aber gute Einblicke in die
Priesterausbildung ermöglichte. 2010 war er an der Gestaltung des
Ökumenischen Kirchentags in München beteiligt. Eberle ist überzeugt, dass
beide Konfessionen „zusammen und in Einigkeit“ auftreten sollten, statt
„mit gespaltener Zunge zu sprechen“.

Das Arbeitspensum des Hobby-Imkers, Klavier-, Orgel- und
Akkordeonspielers verdoppelt sich in Emmering im Vergleich zur vorigen
Pfarrei. Dort hatte er nur eine halbe Stelle inne, um genügend Zeit für die
Familie zu haben. „Meine Frau und ich haben uns die Erziehungsarbeit fifty-
fifty geteilt.“ Nun sind die Söhne groß genug, so dass Eberle wieder Vollzeit
ins Berufsleben einsteigen kann. Das Jahr 2020 ist noch aus einem anderen
Grund ein besonderes für den begeisterten Radler, Schwimmer und
Naturfreund. Er hat zum 13. Mal im Leben am richtigen Tag Geburtstag
gefeiert – am 29. Februar.


