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Liebe Leserin, lieber Leser,

Es ist wesentlich mit welcher 
Brille, aus welchen Erfahrungs-
hintergründen wir auf uns und 

unser Zusammenleben schauen.
Wettkampf und Konkurrenz haben 
ihre Berechtigung in Teilbereichen 
des Lebens. Die menschlichen Fähig-
keiten zu Kooperation und Empathie 
sind für ein zivilisiertes Zusammen-
leben von eminenter Bedeutung.

Kirche und christliche Gemeinde 
wollen einen Raum bieten, in dem 
wir uns nicht über ein Gegeneinan-
der definieren; auch wollen wir uns 
nicht reduzieren lassen auf Teilas-
pekte des Lebens, vielmehr wollen 
wir Orte sein, an denen Menschen 
zu sich selbst finden mit allem Ge-
lingenden und allen Lebensbrüchen. 
Im Raum Jesu geht es nicht um Be-
wertung sondern um Heilung. Und 
in diesem Geist wollen wir dem An-
deren, dem Nächsten begegnen und 
in seiner Andersartigkeit annehmen, 
weil wir glauben, dass Individualität, 
die authentisch und emphatisch in 

Kontakt tritt, Leben 
reicher macht und 
Lebensmöglichkeiten 
vergrößert. Das üben 
wir in unserem Pfarr-
verband in unter-
schiedlicher Weise 
mit den konkreten 
Menschen, wie sie be-
reits da sind und neu 
zu uns kommen. Wir glauben, dass 
dies unser kirchlicher Beitrag in den 
Umbrüchen unserer Zeit sein kann.

Es ist ein guter katholischer Blick-
punkt auf die Welt, dass wir uns 
als ein Gottesvolk der vielen Völ-
ker, Hautfarben und Ethnien be-
greifen. Der andere, der Fremde 
ist nicht Feind, sondern im tiefen 
Wortsinn MIT-MENSCH. So verste-
hen wir unser Gemeindeleben auch 
als einen Beitrag, eine offene, 
bunte, vielschichtige Stadtgesell-
schaft mitzugestalten und laden 
dazu ausdrücklich im Namen des 
menschenfreundlichen Gottes ein.

Ihr David Theil

BLICKPUNKTE AUF 
DAS LEBEN
Wirtschaft: Produzent und Konsument – Politik: Regierung 
und Opposition – Sport: Sieger und Verlierer 
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„DAS PROBLEM 
DER WELT IST 
SICHER NICHT 
DIE RELIGION“
Ein muslimisch-christliches Doppelinterview
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Benjamin Idriz gilt als Vertreter 
einer neuen, europäischen Schule 
des Islams. Er entstammt einer Fa-
milie von Imamen und Theologen 
aus Mazedonien. Seit 1995 ist Idriz 
Imam der Islamischen Gemein-
de Penzberg e.V., die sich u. a. 
aus Mitgliedern mit bosnischem, 
türkischem, albanischem und 
deutschem Hintergrund zusam-
mensetzt. Die Gemeinde wird als 
Beispiel für gelungene Integration 
wahrgenommen und genießt brei-
te Unterstützung in der Bevölke-
rung, den Kirchengemeinden und 
der Politik. Gleichwohl stand die 
Penzberger Gemeinde von 2007 
bis 2010 unter Beobachtung des 
bayerischen Verfassungsschutzes. 

Bundesweit bekannt wurde Idriz 
als Vorsitzender des „Münchner 
Forums für Islam“, mit dem er 
eine große Begegnungsstätte ein-
schließlich Moschee in München 
plante. Das Projekt hat sich in-
zwischen zerschlagen, weil die Fi-
nanzierung nicht gesichert werden 
konnte.

Auf Einladung der Blickpunkt-Re-
daktion treffen sich Pfarrer und 
Dekan David Theil und Benjamin 
Idriz zum ersten Mal im Pfarrhaus 
von St. Ursula. Das Gespräch dau-
ert fast zwei Stunden. Am Ende 
lädt der Imam die Pfarreien St. 
Ursula und St. Sylvester zum Frei-
tagsgebet nach Penzberg ein. 



Herr Imam, Herr Dekan, können 
Sie der Debatte um den Islam und 
sein Dazugehören zu Deutschland 
irgendetwas Positives abgewinnen?

Idriz: Wenn sich die Gesellschaft mit 
diesem Thema auseinandersetzt, 
dann heißt das für mich, dass der 
Islam wirklich angekommen ist in ihr, 
denn andernfalls wäre er ihr gleich-
gültig. Wir müssen diese Diskussion 
nutzen und die Verankerung des Is-
lams in Deutschland weiter voran-
treiben. Der nordrhein-westfälische 
Ministerpräsident hat vor kurzem ei-
nen Vertrag mit dem Islam gefordert, 
ähnlich der Verträge des Staates mit 
den Kirchen. Genau das brauchen 
wir, und wenn die Diskussion am 
Ende in diese Richtung führt, ist mir 
das sehr recht. Was mich aber stört 
ist, dass die Frage, ob der Islam 
zu Deutschland gehöre, den Islam 
von den Menschen, den Muslimen, 
trennt. Das geht gar nicht, und das 
beleidigt die Menschen auch, denn 
dahinter steckt implizit die Bot-
schaft: Du bist schon willkommen, 
aber dein Glaube nicht.

Theil: Ich habe die ganze Zeit über-
legt, ob ich der Diskussion etwas 
Gutes abgewinnen kann. Ich meine 
nein.

Wieso?

Theil: Das ist eine rein populisti-
sche, emotionale Diskussion, die 
sich nicht auseinandersetzen will mit 

der Realität. Die Fakten sind doch: 
Erstens, es gibt nicht das Judentum, 
das Christentum, den Islam, etc. –  
es gibt nur die Menschen, die ihren 
Glauben haben und leben. Ich bin ka-
tholisch, aber mein Katholisch-sein 
kann sich natürlich unterscheiden 
von anderen Menschen in meinen 
Pfarreien. Schon in unserer Kirche 
ist doch das Spektrum riesengroß! 
Und zweitens ist es vollkommen un-
bestritten, außer von Politikern im 
Wahlkampfmodus, dass Europa auch 
ganz wesentlich islamische Wurzeln 
hat. Wer das nicht sieht, hat keine 
Ahnung von Geschichte oder keine 
Verantwortung. Ich sehe hier soviel 
gemeinsamen Reichtum, den wir nur 
nutzen müssen.

Idriz: Ich habe mich heute beim Frei-
tagsgebet gefragt: Wie kommt diese 
Diskussion bei diesen jungen Leuten 
an. 80 Prozent der Moschee-Besu-
cher bei uns sind Jugendliche. Fast 
alle haben deutsche Pässe, kaum 
einer von denen hat eine andere 
Heimat als Deutschland. Und dann 
diskutiert dieses Land, ob diese 
Menschen dazu gehören? Solche 
Aussagen können zur Abschottung 
führen, zur inneren Emigration.

Worüber haben Sie heute gepredigt?

Idriz: Über den Fall des Afghanen 
in Freiburg, der eine junge Frau ver-
gewaltigt und umgebracht hat. Die 
Berichterstattung darüber vermischt 
häufig das Verbrechen mit der Reli-
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gion. Es gibt aber keine guten oder 
bösen Kriminellen, und kein Glau-
be, den ich kenne, rechtfertigt Ver-
brechen. Ich habe über die Familie 
der jungen Frau gepredigt und deren 
christliche Haltung hervorgehoben. 
Die Familie hat sich gegen Hass und 
Rachegefühle ausgesprochen und 
will sich weiter für Flüchtlinge en-
gagieren. Mein Verständnis ist: Gott 
belohnt solche Menschen.

Wissen Sie, wieso der Verfassungs-
schutz Ihre Gemeinde eine Zeit lang 
beobachtete?

Idriz: Damit der Verfassungsschutz 
eine Einrichtung beobachten kann, 
braucht er Beweise für verfassungs-
widrige Taten dieser Einrichtung. 
Und ganz sicher war die Islamische 
Gemeinde Penzberg eine falsche 
Auswahl einiger Beamter, um meine 
Gemeinde so zu diskreditieren und 
zu stigmatisieren. Wieso es zu dieser 
Entscheidung kam, dazu kann ich 

nur spekulieren. Letztendlich fehl-
ten ja dem Amt die stichfesten Be-
weise, weshalb nach drei Jahren die 
Beobachtung eingestellt wurde. Alle 
Religionsgemeinschaften und Partei-
en, sowohl in Penzberg als auch in 
München, haben sich mit uns soli-
darisiert. So sind wir Dank dem poli-
tisch-gesellschaftlichen Druck aus 
dem Bericht rausgekommen.
Tatsache ist: die Moschee und die 
Gemeinde in Penzberg sind in Bay-
ern, und gehören zu Bayern. Ich pre-
dige immer auf deutsch, jeder kann 
zu uns kommen, mitbeten, zuhören. 
Es ist mir sehr wichtig, dass wir den 
Islam deutsch ausprägen, dafür set-
ze ich mich sehr ein.

Dekan Theil, verstehen Sie, dass 
Menschen Angst vor dem Islam ha-
ben?

Theil: Ich habe Angst vor jeder Art 
von Fundamentalismus. Auch vor 
Fundamentalismus im Christentum. 

Dekan David Theil 
(li.) im Gespräch 
mit dem Penzber-
ger Imam Benja-
min Idriz.

Foto: Gerd Heng-
huber
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Vor Menschen, die nur noch das 
eine akzeptieren und das andere 
verteufeln. Natürlich sind manche 
Bilder, die wir im Fernsehen sehen, 
sehr stark. Wir dürfen aber nicht den 
Fehler machen, Verbrechen mit der 
Religion gleichzusetzen. Fundamen-
talismus schafft immer Unheil, das 
gilt im Übrigen auch für weltliche 
Ideologien. Religion ist sicher nicht 
das Problem der Welt.

Wieso funktioniert das offenbar so 
einfach: den Islam mit den Funda-
mentalisten gleichzusetzen?

Theil: Das hat nach meiner Über-
zeugung mit der Macht der Bilder 
zu tun. Menschen sind durch Bilder 
manipulierbar. Ich erinnere mich an 
die Berichterstattung über den 11. 
September. Da waren jubelnde Men-
schen in einem muslimischen Land 
zu sehen. Ich fand das sehr befremd-
lich, dass das in Verbindung gebracht 
wurde mit dem Massaker am World 
Trade Center, weil in einer Dokumen-
tation später gezeigt wurde, dass 
genau diese Bilder Menschen auf 
einer Hochzeit zeigten. Wir haben in 
den letzten Jahren offenbar gelernt, 
Männer mit Bärten und Frauen mit 
Schleiern für verdächtig zu halten.

Woher kommen diese Vorurteile, 
diese Muster, Herr Imam?

Idriz: Das Abendland hat den Islam 
immer schon als Bedrohung wahr-
genommen, das begann mit der is-
lamischen Expansion nach Spanien, 

später auf den Balkan. Schon im 
Mittelalter fühlten sich die christ-
lichen Länder militärisch und poli-
tisch herausgefordert. Das Zitat des 
byzantinischen Kaisers Manuel II, 
Mohammed habe doch nur Schreck-
liches gebracht, stammt aus dieser 
Zeit und aus diesem Bedrohungs-
gefühl. Dass Benedikt XVI. es in Re-
gensburg zitiert hat, zeigt, dass die-
ses Gefühl auch heute noch prägend 
ist. Es gibt eine Abgrenzung: wir und 
die. Abendland, Morgenland, Chris-
ten, Muslime. Darauf beziehen sich 
ja heute sehr viele Menschen, die 
selbst mit dem Christentum über-
haupt nichts am Hut haben.

Das heißt, Sie sehen die Verantwor-
tung vor allem beim Christentum?

Idriz: Nein, auch der Islam hat ver-
sagt. Wir müssen noch stärker poli-
tische Fundamentalisten aus dem 
Glauben hinausdrängen. Hinzu 
kommt, dass wir in Deutschland bis-
her nicht in der Lage sind, den Islam 
in der Öffentlichkeit darzustellen. Es 
fehlen uns die Strukturen, Medien, 
auch die einheitliche Stimme. Die is-
lamische Theologie muss sich noch 
stärker in Deutschland etablieren, 
und den Islam klar westlich, demo-
kratisch, deutsch ausprägen. Hier 
sehe ich eine echte Chance für die 
junge Generation und eine Riesen-
aufgabe. Das Problem des Islam 
ist, dass unsere Theologie veraltet 
ist und sich bisher nicht auseinan-
der setzt mit der heutigen Welt. Das 
muss der Islam aber leisten, und er 
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hat in der Geschichte auch gezeigt, 
dass er das leisten kann.
Wieso beten Christen und Muslime 
eigentlich nicht öfter gemeinsam?

Theil: Wir haben das vor einigen Jah-
ren bei der 850-Jahr-Feier der Stadt 
München versucht, und es war gar 
nicht so einfach: welcher Raum, 
welches Gebet? Nehmen wir das Va-
terunser: für Muslime klingt es ver-
niedlichend, Gott Vater zu nennen. 
Trotzdem gehen wir davon aus, dass 
es derselbe Gott ist, zu dem unter-
schiedliche Traditionen unterschied-
liche Zugänge entwickelt haben. Wir 
müssen uns bewusst machen, dass 
wir sowieso nur Aspekte von Gott 
verstehen. Dialog wird ja genau da 
interessant, wo nicht alles gleich ist. 
Wir dürfen unsere Unterschiede nur 
nicht gegeneinander stellen, son-
dern sollten sie nebeneinander le-
gen und betrachten.

Herr Imam, ist auch für Sie Allah 
identisch mit dem christlichen Gott?

Idriz: Ja, davon bin ich zutiefst über-
zeugt. Er ist doch in beiden Reli-
gionen der Schöpfer, das oberste 
Wesen, der Inbegriff von Barmher-
zigkeit. Ein bosnischer Muslim sagt 
sogar „Gott“ – Bog – wenn er zu ihm 
betet. Ich habe im Übrigen auch kein 
Problem damit, das Vaterunser zu 
beten und meine auch, dass Chris-
ten die erste Sure des Korans beten 
könnten. Wir dürfen Gott nicht spal-
ten. Im Namen Gottes kann es keine 
Konflikte, keinen Hass, keine Spal-

tung geben, sondern er will Kraft ge-
ben und versöhnen.
Theil: Gott kann niemals mit Men-
schenverachtung in Verbindung ge-
bracht werden, mit Hass. Wo das ge-
schieht, geht es nicht um Gott.

Gibt es etwas, was Ihnen am Islam 
besonders gut gefällt?

Theil: Sicher das starke Bekennt-
nis von Glauben und Spiritualität in 
der Öffentlichkeit. Das zeigt für mich 
die enge persönliche Beziehung der 
Muslime zu Allah. Bei uns geht man 
damit oft sehr schüchtern um. Mir 
gefallen auch die vielen unterschied-
lichen Gottesnamen im Islam, die 
alle unterschiedliche Aspekte auf-
zeigen.

Was gefällt Ihnen am Christentum, 
Herr Imam?

Idriz: Die organisierte Gottes- und 
Nächstenliebe, wie in der Caritas, 
der Diakonie oder den Orden. Das 
fehlt mir in muslimischen Ländern.

Theil: Ich finde, dass das Christen-
tum in einem Punkt sehr erfolgreich 
war, nämlich in seiner Verbindung 
oder der Kooperation mit der staat-
lichen Autorität. Das war in der Ge-
schichte alles andere als konfliktfrei, 
hat sich aber am Ende für beide 
Seiten als sehr vorteilhaft erwiesen. 
Für das Christentum ist die Mensch-
werdung Gottes Verpflichtung zum 
Engagement in der Welt.

9

Ökumene



Herr Imam, wo tun Sie sich mit dem 
Christentum schwer?

Idriz: Natürlich mit der Trinität. Das 
können wir vielleicht metaphorisch 
verstehen aber nicht so, wie die 
christlichen Kirchen es postulieren. 
Wobei ich vermute, dass auch nicht 
alle Christen das verstehen. Es bringt 
aber nichts, sich darauf zu verstei-
fen. Ich würde das einfach, wie der 
Herr Dekan vorhin meinte, nebenein-
ander legen und liegen lassen.

Und Sie, Herr Dekan, was stört Sie 
am Islam?

Theil: Ich würde mir mehr Toleranz 
wünschen in manchen Ländern, in 
denen der Islam Staatsreligion ist. 
Natürlich brauchen wir in München 
Moscheen. Aber genauso selbstver-
ständlich soll es Kirchen geben für 
christliche Gemeinden in der Türkei, 
im Irak, in Saudi Arabien. Ich meine 
auch, dass noch genauer herausge-
arbeitet und abgegrenzt werden soll, 
wo die Trennlinie liegt zwischen dem 
Islam und der fundamentalistischen 
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Pervertierung. Wir müssen gemein-
sam daran arbeiten, dass wir das 
Fremde nicht bedrohlich finden.

Idriz: Toleranz muss erlernt werden, 
da haben Sie recht. Ich vermisse 
auch Kirchen in Saudi Arabien. Diese 
Länder sind hinter der Zeit des Pro-
pheten zurückgefallen. Die Geschich-
te der Muslime war immer eine Ge-
schichte der Toleranz. Kirchen und 
Synagogen gab es überall: in Sara-
jewo, Jerusalem, in Syrien, im Irak. 
Dieser IS hat leider schlimme Bilder 
produziert und dadurch auch dem 

Islam schwer geschadet. Trotzdem: 
das hat mit dem Islam nichts zu tun.

Wieso tut sich der Islam eigentlich 
so schwer mit einem wissenschaft-
lichen, historisch-kritischen Ansatz 
der Koran-Exegese, wie es bei der 
Bibel inzwischen Standard ist?

Idriz: Es ist nicht so, dass es das 
nicht schon gegeben hätte, und zwar 
weit vor dem Ansatz im Christentum. 
Das Problem ist, dass im Islam aus 
einer Vielzahl von Gründen seit fast 
200 Jahren eine theologische De-
batte fehlt, die das leisten könnte. 
Die Aufgabe besteht darin, die Bot-
schaft Gottes und die Vernunft in 
Einklang zu bringen. Wenn man das 
nicht tut, dann sind subjektiven Deu-
tungen Tür und Tor geöffnet. Genau 
diese Verwissenschaftlichung der 
Koran-Exegese erwarte ich mir von 
einer europäischen Islam-Theologie. 
Deutschland ist ein Land, in dem die 
Theologie hohen Stellenwert hat. Der 
Islam kann davon sehr profitieren.

Theil: Wir sollten nicht vergessen, 
dass auch das Christentum erst ge-
zwungen werden musste zu einer 
solchen wissenschaftlichen Heran-
gehensweise und zwar durch die 
Aufklärung. Die historisch-kritische 
Herangehensweise an die Bibel gibt 
es auch erst seit etwas mehr als 
hundert Jahren. Und auch nicht alle 
Christen folgen ihr, es gibt immer 
noch Kreise, die jeden Text wörtlich

Die Moschee der 
islamischen Ge-
meinde Penzberg 
wurde 1994 ein-
geweiht.

Foto S.10: Islami-
sche Gemeinde 
Penzberg
Foto S. 13: Akif 
Sahin
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nehmen, die die Evolution ausschlie-
ßen und Homosexualität verteufeln.

Wieso ist das so?

Theil: Ich glaube, dass der Grund da-
für Angst ist. Unsicherheit. Wer Angst 
hat, wünscht klare Aussagen und 
kann mit differenzierten Äußerungen 
nichts anfangen. Das muss ich als 
Seelsorger ernst nehmen, denn ich 
weiß, dass wir Menschen Sicherheit 
brauchen und Unsicherheit nur be-
dingt ertragen können.

Also kein Widerspruch zwischen 
Glauben und Vernunft, Herr Imam?

Idriz: Im Islam ist die Vernunft eine 
Gnade Gottes, wobei das in der Pra-
xis nicht hinreichend genutzt wird. 
Wir Muslime kennen zwei Arten von 
Offenbarungen: Zum einen das, was 
wir im Koran lesen. Zum anderen 
das, worüber wir nichts lesen. Hier 
sollen wir unsere Vernunft gebrau-
chen und uns ernsthaft fragen: Was 
sagt Gott heute zu unserem Alltag 
und seinen Herausforderungen.

Stichwort Vernunft, Herr Dekan: 
Kann ich Christ sein, ohne an die 
Jungfräulichkeit zu glauben?

Theil: Das ist ja in erster Linie ein 
mythologisches Bild. Es sagt, dass 
Gott auf eine ganz eigene, für uns 
im Grunde nicht verständliche Art 
Mensch geworden ist. Ich halte 
nichts davon, wenn wir das physisch 
deuten, es geht doch um soviel 

mehr, nämlich Gottes reale Existenz 
in dieser Welt. In Jesus Christus und 
in jedem von uns. Und vor allem: 
Gottes Existenz lässt sich auch durch 
eine noch so grausame Kreuzigung 
nicht auslöschen.

Haben gläubige Menschen eigent-
lich mehr Verständnis für Glaubende 
anderer Religionen? 

Theil: Das Problem der Welt ist si-
cher nicht die Religion, eher der 
Atheismus, die Sinnentleerung, die 
Orientierung nur noch aufs Materiel-
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le. Religiöse Menschen kennen Sinn-
haftigkeit, und ich meine, dass sie 
die auch bei anderen Religionen er-
kennen und schätzen.

Idriz: Das kann ich nur unterstrei-
chen. Menschen ohne eine gesun-
de religiöse Erziehung können eine 
Gefahr sein für die Gesellschaft. Die 
Welt ist in Gefahr, wenn alles nur 
materialistisch wird.

Interview: Gerd Henghuber

Kommen Sie mit zum
Freitagsgebet nach Penzberg!
Imam Benjamin Idriz hat die Pfar-
reien St. Ursula und St. Sylvester 
zum Freitagsgebet nach Penzberg 
eingeladen. Interessierte melden 
sich bitte per Mail an redaktion@
altschwabing-katholisch.de.
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Ich liebe Ostern. Ganz anders als 
Weihnachten. Das Geburtsfest ist 
mir viel zu überladen, um überhaupt 
zum Wesentlichen vorzudringen. Os-
tern hingegen ist Christentum pur. 
In den Tagen zwischen Palmsonntag 
und Ostersonntag zelebrieren wir 
den Kern unseres Glaubens, und ich 
bin Jahr für Jahr mit Begeisterung da-
bei. Eine Reise über die Ostertage ist 
ausgeschlossen.

Freilich: spätestens am Ende der Os-
ternacht, wenn der siegreiche Christus 
aufgestellt ist und den Leichnam im 
Grab ersetzt, erschrecke ich ein ums 
andere Mal: Ich finde den Auferstan-
denen ein wahnsinniges und auch 
ein wahnsinnig wichtiges Bild. Nur: 
glaube ich das? Ich meine: real-phy-
sisch? Meine Kirche, auch die anderen 
christlichen Kirchen, behaupten die-
se Auferstehung ja gerade nicht nur 
metaphorisch – ebenso wie auch die 
Menschwerdung in der Jungfrau.

Und genau das ist mein Problem. 
Ich kann glauben generell nur immer 
im Tandem mit denken, und halte 

das für eine Stärke meiner Religion: 
Dass ich Texte nicht wörtlich nehmen 
muss, weil sie von Gott seien. Dass 
meine Kirche, zumindest in unseren 
Tagen, keinen Widerspruch mehr 
aufbaut zu den naturwissenschaft-
lichen Erkenntnissen. Natürlich weiß 
ich, dass mein Denken begrenzt ist. 
Über die Raum-Zeit-Dimension hin-
aus kann ich ebenso wenig denken 
wie hinter den Zeitpunkt des Todes. 
Singularität von Masse und Raum 
kann ich berechnen, aber im Grunde 
nicht verstehen.

Anders freilich ist es mit dem Oster-
ereignis. Biologisch betrachtet kann 
ich dafür ausschließlich die natur-
wissenschaftliche Sichtweise zulas-
sen. Real-physisch kann dieser Jesus 
ebenso wenig auferstanden sein, 
wie durch eine Jungfrau geboren. Für 
diese Aussagen wäre ich wohl vor 
gar nicht langer Zeit noch als Ketzer 
sanktioniert worden. Wenn ich mir 
aber ansehe, wie schwer sich mei-
ne Kirche mit dem Gedanken tut, die 
Realpräsenz Gottes in der Hostie zu 
teilen mit Menschen, die diese Real-

BIN ICH EIGENTLICH 
CHRIST?
Zweifel von Gerd Henghuber
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präsenz nicht so wie sie anerkennen, 
dann frage ich mich im Gegenüber 
mit der Figur des Auferstandenen: 
Geht das denn, dass ich einer Kirche 
angehöre, deren zentrale Aussage 
ich zumindest nicht so glaube, wie 
diese sie in Dogmen gefasst hat?

Zwar gehe ich davon aus, dass die-
ses Problem viele Mitchristen teilen, 
manche dürften den Widerspruch 
nicht so eng sehen wie ich, ande-
re dürfte er quälen. Doch entbin-
det mich das nicht von der Aufga-
be, dazu eine Position zu finden für 
mich. Einmal bereits aus- und dann 
zehn Jahre später wieder in die ka-
tholische Kirche eingetreten, gibt es 
wenig in ihr, was ich nicht, zum Teil 
heftig, hinterfragt und dann am Ende 
für mich doch stimmig eingeordnet 
hätte. Das meiste davon zumindest.
Wie kann ich also guten Gewissens 
Sonntag für Sonntag beten: Aufer-
standen von den Toten? 

Was wäre eigentlich, wenn ich mit 
meinem Zweifel recht hätte? Wenn 
Jesus einfach „nur“ eine großartige, 
charismatische Person war, umge-
bracht wurde, und dann unsterblich 

wurde – allein in der Erinnerung sei-
ner Jünger und der nachfolgenden 
Generationen? Wenn es sich beim 
Auferstandenen, der Fisch gegessen 
haben soll, nicht um eine faktische 
Aussage handelt, sondern um die 
Glaubenserfahrung seiner Jünger, 
und der entstehenden neuen Kirche? 
Ein Mythos, den diese zur Gründung 
und zum Überleben während der 
Verfolgung schlicht gebraucht hat?

An diesem Punkt werde ich milder. 
Denn selbst in diesem Szenario, das 
ich für ziemlich wahrscheinlich halte, 
verliere ich nichts. Nichts von den 
revolutionären Botschaften des his-
torischen Jesus von Nazareth. Nichts 
von der existenziellen Perspektive, 
die mir Gott bietet. Nichts von seiner 
Nähe neben mir, in mir, in meinen 
Nächsten. Nichts von meiner spiri-
tuellen Erfahrung.

Dass es Gott trotz allem gibt, das ist 
für mich Ostern. Ob er nun dreifaltig 
ist, als Christus angesprochen wird 
oder als Allah – das ist mir eigentlich 
egal. Ob ich so gesehen Christ bin? 
Ja, weil genau in dieser Auseinander-
setzung mein religiöser Weg liegt.

Heiliges Grab am 
Karfreitag (li.) und 
der auferstandene 
Christus am Os-
tersonntag (S. 14) 
in St. Ursula.

Fotos: Martin Jarde
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FRISCH VON DER 
MUSIKHOCHSCHULE

Der neue Kirchenmusiker von 
St. Sylvester stellt sich vor

Mein Name ist 
Andreas Beh-
rendt, seit 1. 
März 2018 bin 
ich Kirchen-
musiker an 
St. Sylvester. 
Aufgewachsen 
in Bad Tölz 
erhielt ich im 
Alter von elf 
Jahren meinen 

ersten Orgelunterricht bei M. A. An-
ton Bocksberger, Kirchenmusiker in 
Lenggries. Aktuell studiere ich im 
Master katholische Kirchenmusik mit 
Schwerpunkt Orchesterdirigieren an 
der Hochschule für Musik und Thea-
ter München.

Zu meinen Lehrern zählten und zäh-
len Prof. Edgar Krapp, Prof. Bernhard 
Haas und Wolfgang Hörlin (Orgel 
Literatur bzw. Improvisation), Prof. 
Christoph Adt, Prof. Ulrich Nicolai 
und Uwe Sochaczewsky (Orches-
terdirigieren) sowie Prof. Michael 
Gläser (Chorleitung) und Prof. Mi-
chael Eberth (Cembalo). Meisterkur-

se u. a. bei Daniel Roth, Zsigmond 
Szathmáry  (Orgel) und Kai Wessel 
(historische Aufführungspraxis) er-
gänzen mein Studium, als Dirigent 
und Organist verbindet mich eine 
Zusammenarbeit u. a. mit dem Cel-
listen Wen-Sinn Yang, der Philharmo-
nie Bad Reichenhall und dem Tölzer 
Knabenchor. Konzertreisen führten 
mich nach Florenz, Riga und Seoul.

Seit 2012 leite ich das zu dieser Zeit 
gegründete Vokalensemble Egling 
e.V., das sich hauptsächlich der kon-
zertanten Aufführung von Barock-
musik widmet. Nach Stationen als 
Kirchenmusiker in Egling, Bad Wies-
see und Perlach freue ich mich, für 
Sie und mit Ihnen Musik machen zu 
dürfen!

Besonders herzlich möchte ich Sie 
zum Singen im Chor von St. Sylves-
ter einladen. Die Proben finden im-
mer montags im Zeitraum von 19:30-
21:30 Uhr im Pfarrsaal unter der 
Kirche statt. Nehmen Sie gerne Kon-
takt mit mir auf: E-Mail: behrendt@
altschwabing-katholisch.de.
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„SCHLECH-
TE LAGE“
Wie Schwabing vom Dorf zur 
Stadt wurde

Von Michael Steinbacher

„Leider nicht in bester Lage, son-
dern in Schwabing“, mit diesen 
Worten qualifiziert der junge Maler 
Paul Klee das Viertel, in dem er 1906 
zusammen mit seiner Frau Lily ein 
Gartenhaus in der Ainmillerstraße 
32 bezogen hatte. Und dort 15 Jahre 
bleiben sollte. Dass es kein wirklich 
„gutes“ Viertel sein konnte, lag an 
der Dynamik der vorausgegange-
nen Jahrzehnte, in denen das uralte 
Bauerndorf Schwabing dank der auf-
kommenden Industrie im Englischen 
Garten (Lokomotivenfabrik Maffei, 
Loden-Frey) ein gewaltiges Wachs-
tum und gehörige Veränderungen 
mitgemacht hatte. 

Mitte des 19. Jahrhunderts hatten 
die Arbeiter und Handwerker die-
ser Betriebe anfangs noch bei den 
Bauern als Untermieter gewohnt, oft 
unter ärmlichsten Bedingungen. Mit 
dem Boom der Gründerzeit wurden 
ab den 1870er Jahren größere Wohn-
blöcke und Mietskasernen errichtet, 
in denen viele Wohnungen angebo-

ten wurden, von ganz kleinen Ein-
heiten für Arbeiterfamilien bis hin zu 
großen Einheiten für das gehobene 
Bürgertum oder Ateliers für Künst-
ler in den oberen Etagen. Immerhin 
war ja die Akademie der Bildenden 
Künste eben erst errichtet worden.                                                                                                                                          
Das Dorf Schwabing wuchs in den 
80er Jahren rasch nach Westen und 
Norden hinaus. Das Gebiet um St. 
Ursula entstand auf den Wiesen 
und Feldern der alten Bauernhöfe; 
die Hohenzollernstraße hieß noch 
bis 1893 Hörmannstraße, nach dem 
„Saubauern“ Josef Hörmann, dessen 
Grabstein heute an der Sylvester-
kirche, gegenüber dem Pfarrhof, zu 
sehen ist. 

Überhaupt müssen wir uns dieses 
Schwabing jener Zeit als einen Be-
reich brodelnder Entwicklungen vor-
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stellen: Noch gab es die alteingeses-
senen Bauersfamilien, die sich aber 
schon „Oekonomen“ nannten, dazu 
Handwerker und kleine Gewerbetrei-
bende, die „Lohnkutscherei Schwei-
meyer“, die „Milchmannseheleute 
Baumer“, den „Gast- und Tafernwirt 
vom Milchhäusl“ (Denkmäler an der 
Sylvesterkirche) und viele andere klei-
ne Läden und größere Wirtschaften.                                                                                                                                    
Ein Teil der „einfacheren“ Leute 
konnte sich vermutlich von dem 
Bild, das Ludwig Glötzle für unseren 
Josefsaltar gemalt hat, schon an-
gesprochen fühlen: Der Mann, sein 
Handwerkszeug neben sich auf den 
Boden gelegt, mit sehnigen Armen 
und Händen, die Hemdsärmel hoch-
gekrempelt und den ledernen Schurz 
vorgebunden; die Frau in biederem 
Gewand, das Haar zum Zopf ge-
flochten und ganz der Sorge für den 

St. Ursula 
nach ihrer 
Fertigstel-
lung 1897.

Foto: 
Sammlung 
Nachlass 
Dombart

„Stammhalter“ hingegeben; beide 
ausgerichtet auf den schon sehr ent-
rückten hl. Josef, der hier als Patron 
der Arbeit und Schutzherr der Kirche 
dargestellt ist. Der weitaus größere 
Teil der Arbeiterschaft wird sich von 
diesem knieenden „Genossen“ nicht 
repräsentiert gesehen haben, viel-
mehr auf die auch in Bayern stark 
anwachsende Sozialdemokratie sei-
ne Hoffnung gesetzt haben.         
                                                                                  
Ein besonders eindrucksvolles Bild 
von der äußerst heterogenen Schich-
tung Schwabings bietet Thomas 
Mann in seiner frühen Novelle „Beim 
Propheten“ (1900/1906), die in der 
Destouchesstraße 1 zu verorten ist: 
„Seltsame Orte gibt es, seltsame Ge-
hirne, seltsame Regionen des Geis-
tes, hoch und ärmlich. An den Peri-
pherien der Großstädte, dort, wo die 
Laternen spärlicher werden und die 
Gendarmen zu zweit gehen, muss 
man in den Häusern emporsteigen 
bis in schräge Dachkammern, wo 
junge, bleiche Genies vor sich hin-
träumen, hungrig und stolz, und mit 
letzten und wüsten Idealen ringen.“ 

Thomas Mann selbst konnte sich  
1905, als frischgebackener Ehemann 
und Familienvater, eine äußerst 
großzügige Wohnung leisten in der 
Franz-Joseph-Straße 2. Und steht 
damit für das gehobene Bürgertum 
im Schwabing jener Zeit. Als es in 
unserer Ursula-Kirche noch fast stär-
ker nach frischer Farbe und feuchtem 
Mörtel als nach Weihrauch roch.                                                                                              
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SCHNUPPERTAG 
IM KLOSTER
Familienwochenende des Pfarrverbandes in Benediktbeuern

Von Miriam Schmucker

Zum dritten Mal in Folge trafen sich 
junge Familien aus unserem Pfarrver-
band, um gemeinsam ein Wochenen-
de zu verbringen. Nachdem uns 2015 
Pfarrer David Theil nach Breitenberg 
und 2016 Pastoralreferent Michael 
Steinbacher nach Berchtesgaden be-
gleitet hatten, ging es im November 
2017 mit Pastoralreferentin Monika 
Roth  nach Benediktbeuern. 

Im Zentrum für Umwelt und Kultur 
fanden 29 Erwachsene und Kinder 

eine gemütliche Unterkunft. Nach-
dem alle Familien am Freitag an-
gereist waren, trafen wir uns zum 
Abendessen im Klosterbräustüberl. 
Am nächsten Morgen wurde es kon-
kret. Mit den Kindern und Jugendli-
chen tauschten wir uns zum Thema 
Leben im Kloster aus: „Wie lebt man 
da wohl? Was machen die den gan-
zen Tag? Warum will man überhaupt 
im Kloster leben?“  Ganz verschie-
dene Vorstellungen und Erfahrungen 
wurden geschildert. Damit wir alle 
ein wenig Kloster-Alltag schnuppern 
konnten, baute uns Monika Roth 
Stationen mit unterschiedlichsten 
Aktivitäten rund um das klösterliche 
Leben auf: da wurde gesät, ausge-
malt, mit Lötkolben verziert, abge-
schrieben, gesägt sowie mit getrock-
neten Erbsen in den Schuhen ein 
Pilger-Parcours gelaufen.

Am frühen Nachmittag bekamen 
wir im Rahmen einer kindgerechten 
Führung einen Einblick in die Räum-
lichkeiten des eigentlichen Klosters 
Benendiktbeuern. Wir erfuhren so 
einiges über die Anfänge des Klos-

BLICKPUNKT.

22



ters um das Jahr 725, über die Zer-
störung des Klosters durch die Über-
fälle der Ungarn bis 955, über den 
Wiederaufbau und die Besiedelung 
des Klosters durch Benediktiner aus 
Tegernsee, über die beiden Groß-
brände im Jahre 1248 und 1490, über 
den Umbau zur barocken Klosteran-
lage ab 1669, über die Auflösung des 
Klosters durch die Säkularisation 
1803 bis hin zum Einzug der Sale-
sianer Don Boscos ab 1930. Derzeit 
leben und arbeiten 35 Mitbrüder aus 
sieben Nationen im Kloster. 

Da das Wetter dem November alle 
Ehre machte – grau, nass-kalt, Ge-
ruch nach Schnee in der Luft – ver-
zichteten wir auf einen Spaziergang 
und fanden uns stattdessen zum 
Basteln mit Groß und Klein zusam-
men. Mit viel Geduld und Muße, 
unter großem Gelächter und bei gu-
ten Gesprächen gestalteten wir an-
gesichts der direkt bevorstehenden 
Weihnachtszeit Christbaumkugeln. 
Im Anschluss an das Abendessen im 

Klosterbräustüberl verbrachten wir 
den Abend mit einem bei Alt und 
Jung beliebten Spiel: Scharade. Wir 
bildeten zwei Teams, Eltern gegen 
Kinder, wobei jede Mannschaft der 
jeweils anderen Begriffe pantomi-
misch darstellen musste. 

Am Sonntag trat dann ein, was am 
Samstag bereits zu spüren war: die 
Klosteranlage präsentierte sich ein-
gehüllt in eine zarte Schneedecke. 
Ein zauberhafter Anblick, der eine 
ganz besondere Stimmung erzeugte. 
Bevor wir uns alle wieder auf den 
Rückweg nach München aufmachten, 
feierten wir noch einen Wortgottes-
dienst, der von uns allen gemeinsam 
vorbereitet wurde. In kleinen Grup-
pen kümmerten wir uns um Deko-
rationsmaterial, Auswahl der Lieder, 
Fürbitten und Bibelstellen. 

Unser Familienwochenende war auch 
dieses Mal wieder rundum gelungen. 
Es wurde viel geredet und gelacht, 
aber es gab auch wertvolle Momen-
te der Stille, des Insichgehens. Einen 
großen und lieben Dank möchte ich 
Pfarrer David Theil, Michael Steinba-
cher und Monika Roth aussprechen, 
die sich die Zeit nehmen, uns beim 
Familienwochenende zu begleiten 
und spirituell zu leiten. 

Wenn Sie mehr über das Familien-
wochenende des Pfarrverbandes 
erfahren wollen, wenden Sie sich 
an Miriam Schmucker, Kontakt über 
das Pfarrbüro St. Sylvester.
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ZWIESPRACHE MIT 
DEM HEILAND
Ein Blick in die romanische Kapelle von St. Sylvester

Von Thomas Rauch

Wer nach der Renovierung der Kir-
che zum ersten Mal die Romanische 
Kapelle betrat, konnte leicht über 
den rußgeschwärzten Christus er-
schrecken, der in der linken hinteren 
Ecke sitzt. Brandverletzungen, zumal 
in diesem Ausmaß, in ungewohnter 
Umgebung und am unerwarteten 
Objekt, aktivieren innere Warnsigna-
le und Abwehrimpulse. 

Bei näherem Herankommen beruhigt 
sich das sträubende Gemüt. Das Er-
kennen einer friedlichen Figur, der 
aber offenbar ein starkes Unglück 
geschehen ist, gewinnt die Ober-
hand. Obwohl die Figur so stark ver-
letzt ist, sitzt sie doch aufrecht. Da 
meldet sich einerseits ein Mitgefühl 
für das zugefügte Leid, aber auch 
ein Staunen über das Aufrechte, ja 
vielleicht auch das Stolze und gar 
das Überwindende im Ertragen des 
Leids. Wem da Erinnerungen auf-
kommen an eigene Verletzungen 
und leidvolle Erfahrungen, dem ent-
steht etwas Gemeinsames, das sich 

zwischen ihm und dem Christus auf-
tut. Um sich solchen Gedanken über 
das eigene Innere und fast kame-
radschaftliche Zwiesprache mit dem 
Heiland zu überlassen, kann man 
sich neben ihn setzen, wie zu einem 
guten Freund oder Verwandten. Die-
se Möglichkeit gibt es sonst nicht 
so leicht in Kirchen, findet man dort 
eher den heroischen Christus am 
Kreuz oder den wandelnden schö-
nen, jungen Mann auf den sakralen 
Bildern.

Die romanische Kapelle stammt von 
einem Vorgängerbau, einer romani-
schen Kirche, die dort in der Zeit um 
1200 stand. Die Kapelle ist neben 
dem Turm das einzige bauliche Re-
likt aus dieser Zeit und Stilepoche. 
Vor der Renovierung war die Kapel-
le ein dunkler Raum, der durch ein 
mächtiges Epitaph und Gefallenenta-
feln an den Wänden eher beengend 
war. Es fanden sich Möglichkeiten, 
diese Erinnerungsstücke anderwei-
tig in der Kirche würdig unterzubrin-
gen. So konnte der Raum in seiner 
klaren, strengen Schönheit mit dem 
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einfachen Tonnengewölbe freigelegt 
werden. Zusätzlich wurde die Türe 
zum Eingangsvestibül entfernt und 
die schöne Plastizität des Bogen-
durchgangs freigelegt, womit die 
Kraft der romanischen Architektur in 
diesem kleinen Raum zu neuerlicher 
Wirkung kam.

Zum Hintergrund der rußgeschwärz-
ten Christusfigur: Eines Morgens 
wurde das Unglück in der äußeren 
Mauernische entdeckt. Der Figur war 
bis dahin ein Umhang aus natürli-
chem Samt um die Schultern gelegt, 
der über Nacht durch Unachtsamkeit 
oder Mutwillen in Brand gesetzt wor-
den war. Unser Pfarrer hat sich der 
entstellten Figur angenommen und 
in einer liebevollen Predigt den ver-
letzlichen Menschensohn als Schick-
salsgefährten unter die Gläubigen 
geführt. Verschiedene Gemeindemit-
glieder erwogen, entweder die Figur 
restaurieren oder im Sinne der Pre-
digt in dem entstandenen Zustand 
zu lassen und einen geeigneten Ort 
für seine dauerhafte Unterbringung 
zu finden. Letztere Idee setzte sich 
durch. Zunächst für eine Probezeit 
und mittlerweile dauerhaft, da die 
von Familie Lejeune großzügig ge-
spendete Figur des Heiligen Nepo-
muk sich als Ersatz für den Christus 
in der Nische gut eingeführt hat. Als 
Ort für die neue Position des ver-
letzten Christus bot sich die Roma-
nische Kapelle an. Dafür wurde eine 
gemauerte Bank als Platz für die 
Christusfigur und als Sitzmöglich-
keit für Freunde der Figur errichtet. 

Das Kerzenbecken in der Mitte des 
Raums ist noch ein Provisorium. Das 
eigentliche Kerzenbecken soll rund, 
und wie andere Einbauten aus dunk-
lem Metall sein. Es ist zu erwarten, 
dass dieser Kontrapunkt etwas von 
der für manche Besucher schreckein-
flößenden Wirkung der Christusfigur 
zurücknimmt. 
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WER SPRICHT
DENN DA?
Was es bedeutet, wenn wir die Lesungen in der Messe als 
„Wort des lebendigen Gottes“ bezeichnen

Von Michael de Zan & Dr. Robert Mucha

Von Zeit zu Zeit hören wir Lesungs-
texte, die es in sich haben, in denen 
es zur Sache geht, in denen erzählt 
wird, wie Gott mit starker Hand 
durchgreift und Menschen und gan-
ze Völker zur Rechenschaft zieht. Es 
gibt andere Texte, denen man et-
was distanziert gegenüber steht, die 
mehr kultur- oder sozialgeschicht-
lich interessant wirken, etwa wenn 
Priester zu Dermatologen werden 
und aufgrund visueller Diagnose 
entscheiden, ob Personen eine ge-
fährliche Krankheit haben und aus 
der Gemeinschaft ausgeschlossen 
werden.

Und dann kommt dieser Satz: „Wort 
des lebendigen Gottes.“
Vielleicht geht es Ihnen ähnlich; Ge-
rade nach schwierigen Texten regt 
sich innerer Widerstand. Man fragt 
sich, ist das Wort Gottes, des leben-
digen Gottes, des Gottes, der – wie 
wir im Glaubensbekenntnis sprechen 
– „lebt und Leben schafft“?

Wahrscheinlich haben Sie bemerkt, 
dass nicht alle der Lektorinnen und 
Lektoren in unseren Gemeinden die-
sen Satz sagen. Manche lassen die 
Lesung ohne diese Formel ausklin-
gen, manche sagen „Wir danken für 
die Worte der Lesung“ oder ähnli-
ches. Diese Vielfalt findet sich auch 
bei anderen Konfessionen. So been-
det der Lektor der alt-katholischen 
Kirche die Lesung mit dem Satz 
„Soweit die Worte der ersten / zwei-
ten Lesung“. Die Anglikaner stellen 
ähnlich nüchtern fest „Hier endet die 
Lesung“ und in evangelischen Ge-
meinden verwendet man die Formel 
„Worte der heiligen Schrift“. 

Nun sag‘, wie hast du’s mit der Re-
ligion? – Das fragt Gretchen ihren 
Heinrich in Goethes Faust, und diese 
„Gretchenfrage“ ist zum Inbegriff ge-
worden für die Fragen, bei denen es 
ums Eingemachte geht, um Bekennt-
nisfragen. Gehört die Frage nach der 
Schlussformel der Lesungen viel-
leicht auch in diese Kategorie? Zeigt 
sich hier, was der Lektor von dem 
Text oder der „heiligen Schrift“ hält?
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Die Vielfalt – in unserer Pfarrei, aber 
auch in den Konfessionen – war uns 
Anlass, dieser Frage einmal aus litur-
gischer und exegetischer Perspektive 
nachzugehen.

Es gehört zu den liebenswürdigen 
und zuweilen auch irritierenden 
Eigenheiten der römischen Kirche, 
möglichst wenig dem Zufall zu über-
lassen und wo es geht, Ordnung zu 
schaffen. Gerade bei einem so zent-
ralen Thema wie der Feier des Wort-
gottesdienstes, wäre es daher über-
raschend, wenn es dazu nicht etwas 
Römisch-Regelndes gäbe. Ein erster 
Blick in die Mutter aller Messbücher, 
das Missale Romanum, an dem sich 
die volkssprachigen Ausgaben orien-
tieren, enttäuscht diesbezüglich auch 
nicht. Da heißt es „Um das Ende der 
Lesung anzuzeigen, ruft der Lektor 
‚Wort Gottes‘ (lat. Verbum Domini). 
Alle antworten: ‚Dank sei Gott‘“. Man 

erkennt, dass die lateinische Formel 
nicht ganz unsere deutsche trifft. 
Ein weiterer Blick, diesmal in unser 
deutsches Messbuch, ist also nötig, 
wo sich denn auch die bekannte For-
mel findet. Spannend für unsere Fra-
ge ist allerdings die Rubrik, d. h. die 
„Regieanweisung“, die dieser Formel 
vorausgeht. Der Rubrikentext gibt 
an: „Wo nach der Lesung ein Zuruf 
der Gemeinde üblich ist, fügt der 
Lektor folgenden Ruf an: Wort des 
lebendigen Gottes. Die Gemeinde 
antwortet: Dank sei Gott.“ Im Gegen-
satz zum Missale Romanum, ist die 
Formel also gar nicht verpflichtend, 
sondern hängt von der Tradition der 
Gemeinde vor Ort ab.

Aus liturgischer Sicht gibt es hier 
also einen gewissen Spielraum. 
Was bedeutet es aber, wenn man 
die – zuweilen sehr herausfordern-
den – Texte mit der Formel „Wort 
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des lebendigen Gottes“ beschließt? 
Welches Verständnis der heiligen 
Schrift, kommt in dieser Formel zum 
Ausdruck?

B e z e i c h -
nend ist, 
dass das 
Z w e i t e 
Va t i k a -
n i s c h e 
Konzil bei 
der Reform 
der Liturgie 
beschloss, einige schwierige 
Texte aus der Leseordnung der Got-
tesdienste zu streichen. Die Gläubi-
gen sollten an diesen Texten keinen 
Anstoß nehmen. Einige Gemein-
schaften fanden diese „Glättung“ 
übergriffig und nahmen einige die-
ser Texte wieder in ihre liturgische 
Praxis auf. Frei nach dem Motto: Ent-
weder die volle Bibel mit all ihren 
Ecken und Kanten oder lieber keine 
Bibel! Eine Auswahl nach Gutdünken 
wirkt nicht nur anmaßend, sondern 
wäre es auch tatsächlich.

Wenn wir einen Schritt zurücktreten 
und uns der Frage exegetisch-her-
meneutisch nähern, was das „Wort 
des lebendigen Gottes“ eigentlich 
bedeutet, erkennen wir, dass die 
Bibel aus Texten besteht, die zu 
verschiedenen Zeiten mit verschie-
denen Intentionen verfasst wurden. 
Ihnen allen gemeinsam ist nach der 
Lehre der Kirche die Inspiration – die 
Tatsache, dass diese Texte als etwas 
göttlich Durchwirktes angesehen 

werden; dass diese Texte „echt“ sind 
und Gefühle menschlicher Art vor 
dem Angesicht Gottes zum Ausdruck 
bringen. Dazu gehört neben Themen 
wie Liebe und Treue, Freundschaft 
und Nähe aber auch Klage, Distanz, 
Verrat und auch Fluch und Zorn. Gott 
teilt sich dem Menschen mit, wie wir 
Christen glauben. Zu seinem Volk Is-
rael hat er zuerst gesprochen durch 
die Patriarchen und Propheten. In 
Jesus von Nazareth hat er sein abso-
lutes und letztgültiges Wort gespro-
chen und Fleisch werden lassen – 
Christus ist also das letzte und alles 
übersteigende Wort Gottes. Größe-
res kann nicht gesprochen werden. 

Die Texte der Bibel sind damit nicht 
„Wort Gottes“ wie ein göttlicher Aus-
spruch oder gar eine personifizierte 
Inkarnation. „Wort des lebendigen 
Gottes“ ist all das, was in den Hei-
ligen Schriften steht und verkündet 
wird in dem Sinne, dass es Mit-
teilung Gottes an den Menschen 
als Selbstmitteilung des Menschen 
an Gott ist. Einfacher aus-
ge- drückt: Die 

Texte sind 
Zeugnis-
se der 
Kommu-
nikation 
zwischen 

Gott und 
Mensch. Sie 

geben wieder, welche 
Erfahrungen Menschen mit Gott ge-
macht haben und dies wiederum 
führt heute zu einer erneuten Ausei-
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nandersetzung 
und Kommu-

n i k a t i o n 
zwischen 
Gott und 
Mensch.

Wie genau 
kann man 

s i c h diese Kommuni-
kation nun vorstellen? Der Mensch 
kann gar nicht anders als Gott aus 
dem Menschlichen heraus zu er-
kennen – mit menschlichen Augen 
und menschlichem Verstand. Wenn 
Gott im Dialog mit seiner Schöp-
fung steht, so ist auch in Gott all die 
menschliche Trauer, Wut, Hoffnung, 
Liebe, Leidenschaft und Zähigkeit 
gegenwärtig, von der die Texte des 
Alten und Neuen Testaments spre-
chen. Die Texte der Bibel erinnern 
uns an unser Wesen, welche unter-
schiedlichen Nuancen und Färbun-
gen es hat. Dies ist zunächst wertfrei 
und außerhalb der dann folgenden 
Moral, die die Schriften auch vorge-
ben und die in Sätzen wie etwa dem 
Doppelgebot der Gottes- und Nächs-
tenliebe erkennbar werden.

Die Texte der Bibel könnte man so 
als Abschnitt eines dialogischen 
Prozesses verstehen – als eine an-
fängliche Offenbarung, die mit uns 
mitgeht und uns erinnert, dass wir 
diese vielen unterschiedlichen Men-
schen in der einen Menschheit sind. 
Jedes Mal, wenn wir Gottesdienst 
feiern, treten wir in diesen dialogi-
schen Prozess ein.

Es ist gut, dass wir die „ganze Bi-
bel“ als Wort Gottes verstehen und 
als Erbe unserer Mütter und Väter im 
Glauben bewahren. Denn alle Texte 
drücken etwas aus, was Teil dieser 
Kommunikation zwischen Gott und 
Mensch ist und immer war – und 
nicht immer in leicht verdaulichen 
Texten. Wort des lebendigen Got-
tes – das kann heilen, berühren, Zu-
spruch geben aber auch weh tun.

Wir pflegen in unserem Pfarrverband 
verschiedene Formen, die Lesung zu 
beschließen und das ist schön, weil 
es kein „richtig“ und kein „falsch“ 
gibt, wie schon die ziemlich offene 
Regelung im Messbuch zeigte. Viel-
leicht regen Sie diese Gedanken an, 
beim nächsten Gottesdienst einmal 
auf die Schlussformel zu achten, und 
– mit Herz und 
Verstand – 
für sich 
pe r sön -
lich zu 
schauen, 
wie es 
Ihnen in 
dieser Kom-
m u n i k a t i o n geht, 
in beiden Fällen, wenn die Formel 
eine sperrige Passage schließt, oder 
wenn Ihnen diese fehlt.

Abbildungen der vier Evangelisten in der 
Capponi-Kapelle der Kirche Santa Felici-
ta in Florenz. V. l.: Lukas, Johannes, Mat-
thäus und Markus.
S. 27 - Evangeliar in St. Ursula 
Foto S. 27: Martin Jarde
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DIGITALE REVOLUTION 
IN DER KIRCHE
Interview mit dem Journalisten Jonas Bedford-Strohm

Jonas Bedford-Strohm forscht an der 
Münchner Hochschule für Philoso-
phie der Jesuiten. Sein Thema: die 
digitale Revolution in Institutionen 
wie den Kirchen. Das diskutiert er 
auch mit seinem Vater, dem baye-
rischen Landesbischof und Ratsvor-
sitzenden der Evangelischen Kirche 
in Deutschland.

Herr Bedford-Strohm, Sie sind evan-
gelisch, Sohn des Landesbischofs in 
Bayern, aber Sie studieren bei den 
Jesuiten. Wieso das?

Bedford-Strohm: Wieso denn nicht? 
Die konfessionelle Spaltung ist ja 
zum Glück heute lange nicht mehr 
so stark, wie das früher der Fall ge-
wesen ist. Es ist auch nicht so, dass 
ich konvertieren möchte, ich bin be-
wusst und gern evangelisch, aber ich 
habe überhaupt keine Berührungs-
ängste mit der katholischen Kirche. 
Ganz im Gegenteil! Es geht doch bei 
aller Vielfalt zentral um die christli-
che Grundhaltung. Das, was uns als 
Christen ausmacht, eint die beiden 
großen Konfessionen übrigens auch 

mit vielen freien Kirchen wie der me-
thodistischen Peace Church, die ich 
mit meiner Frau in München besu-
che.

„Digitalisierung und Kirche“ – was 
genau interessiert Sie daran?

Es ist ein Wesensmerkmal der Kir-
chen, dass sie auf Basis der bibli-
schen Geschichten von Glaubens-
wahrheiten erzählen. Sie wissen 
daher sehr gut, wie wichtig die Spra-
che für unser Leben ist. Nicht ohne 
Grund waren Übersetzungen der 
Bibel ins Griechische, dann ins La-
teinische, später auch ins Deutsche 
stets theologisch wichtige, oft sogar 
wahrhaft heilige Angelegenheiten. 
Die Tragweite der Lutherübersetzung 
ins Deutsche beruhte damals vor 
allem auf dem Buchdruck, der mas-
senhafte Vervielfältigung von no-
tierten Ideen ermöglichte. Ohne die 
Dynamik des neuen Mediums wäre 
Luthers Reformanliegen vermutlich 
recht schnell wieder verpufft. Die 
Reformation wäre nicht, oder zu-
mindest völlig anders passiert. An 
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Jonas 
Bedford- 
Strohm in 
einem Hör-
saal der 
Münchner 
Hochschule 
für Philo-
sophie 

Foto: Gerd 
Henghuber

einem historischen Wendepunkt der 
Medienentwicklung stehen wir mit 
der Digitalisierung auch heute. 

Was macht diesen Wendepunkt aus?

Die neuen Möglichkeiten der digi-
talen Vermittlung erzeugen völlig 
neue Dynamiken in der Kommuni-
kation. Geographie ist keine Hürde, 
und Nutzer werden zu ihren eigenen 
Navigatoren. Das ist für die Kirchen 
eine unglaubliche Herausforderung, 
weil ihre Kernkompetenzen neue 
Konkurrenz bekommen haben und 
sie viele dieser Kompetenzen neu 
erfinden müssen. Sichtbar wird das 
nicht zuletzt in der Verkündigung. 
Natürlich ist die Vermittlung von 
Glauben auf digitalem Weg allein 
nicht nachhaltig, und wir müssen 
auch darauf achten, die Inhalte nicht 

aufgrund der Funktionsweisen di-
gitaler Plattformen zu verfälschen. 
Aber die Kirchen sind gut beraten, 
die Sprache der Digitalisierung für 
ihre Botschaft zu nutzen. Sie bietet 
ja nicht nur neue Möglichkeiten für 
das Ausdrücken theologischer Inhal-
te, sondern auch Chancen für völlig 
neue Eindrücke von den Menschen, 
die die Kirchen mit ihren Ideen und 
Erfahrungen bereichern können. Das 
gemeinsame Navigieren von Institu-
tion und Individuum wird zum Kom-
munikationsgeschehen.

Wo sehen Sie die Defizite bei den 
Kirchen in Sachen Digitalisierung?

Die Kirchen gehen sehr oft noch vom 
alten Sendermodell aus. Jemand hat 
eine Nachricht, in diesem Fall die 
Frohe Botschaft, und verbreitet sie 
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dann über bestimmte Medien an 
einen mehr oder weniger definierten 
Empfängerkreis. Kommunikation ist 
aber keine Einbahnstraße. Sie war 
es nie. Das wird durch die sozia-
len Medien in neuer Weise sichtbar. 
Schlichtes Ansagen-machen funktio-
niert heute einfach nicht mehr. Die 
Interaktion wird wichtiger. Gerade 
für Kirchen, die ja eine öffentlich re-
levante Botschaft haben, ist das ent-
scheidend: Öffentlichkeit entsteht 
da, wo Interaktion ist. Das Vorhalten 
von Senderstrukturen wird also se-
kundär und der Fokus auf die Inhal-
te, die begeistern und zur interak-
tiven Kommunikation anhalten, wird 
wichtiger.

Was stellen Sie also an Defiziten 
fest?

Ich habe den Eindruck, dass sich die 
Kirchen mit dieser kommunikativen 
Pluralität noch schwertun, mit dem 
ständigen Feedback, dem möglichen 
Hochschaukeln von Kritik. Damit 
wissen sie noch nicht recht umzu-
gehen, weil sie dieses neue mediale 
Ökosystem noch nicht ganz verste-
hen. Das führt meines Erachtens zu 
oft zu einer gefährlich risikoaversen 
Haltung: Bloß keinen Fehler machen, 
also lieber gar nichts probieren. Das 
spiegelt sich bisher zumindest in der 
Ressourcenverteilung in den großen 
kirchlichen Institutionen. Für die so-
zialen Medien gibt es oft nur verein-
zelte “Beauftragte”, auf denen der 
ganze Digitalisierungsdruck lastet. 
Das muss sich ändern. 

Und wie kann sich das ändern?

Dazu braucht es einen Bewusstseins-
wandel, Mut und Neugier auf diese 
neue Art der interaktiven Kommuni-
kation. Dafür braucht es auch immer 
das richtige Personal. Denn es ist ja 
wirklich sehr schwer, in dieser neuen 
Umgebung authentisch und marken-
gerecht zu kommunizieren. Genau 
das ist für Verantwortungsträger in 
Institutionen das Schwierige: So-
ziale Medien bedeuten immer einen 
gewissen Kontrollverlust. Das lässt 
sich weder umgehen, noch verleug-
nen.

Wie können kirchliche Akteure mit 
diesem Kontrollverlust umgehen?

Ein Kollege bei uns im Social-Me-
dia-Team ermutigt die Communi-
ty-Manager in den verschiedenen 
Redaktionen immer mit einem Kern-
satz: Liebet Eure Trolle! Die Men-
schen, die auf Eure Plattform, Euren 
Kanal, Eure Kommunikation bezogen 
sind, ob als Nörgler oder Cheerlea-
der, und sich stets beteiligen, hel-
fen Euch, eine Öffentlichkeit für das 
Thema herzustellen. Mit durchdach-
ter Strategie, klaren Regeln, echter 
Neugier und menschlicher Wärme 
kann man das öffentlichkeitswirksa-
me Gespräch dann auf eine thema-
tisch immer tiefere und intellektuell 
immer interessantere Ebene heben. 
Die Frage für die kirchlichen Akteure 
ist aber natürlich nie nur eine Frage 
der institutionellen Strategie, son-
dern immer auch die theologische 
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Rückversicherung, welche Grundori-
entierung die christliche Botschaft in 
dieser neuen Umgebung in Anschlag 
bringt. Da können die christlichen 
Kirchen im digitalen Raum auch Vor-

bild für uns alle 
sein.

Was können die 
kirchlichen Institu-
tionen tun?

Ganz entschei-
dend ist gutes 
Talentscouting, 
sowohl für das 
bezahlte, als auch 
für das ehrenamt-
liche Personal. 
Für die Kommuni-

kation im digitalen Raum 
ist zum Beispiel wichtig, 
dass die Kirchen digitale 
Talente in den eigenen 
Reihen und in ihrem Um-
feld erkennen, fördern 
und neu für die Idee Kir-

che und die konkret geleb-
te Gemeinschaft begeistern. 
Bislang laufen sie der tech-
nischen Entwicklung nämlich 
viel zu oft hinterher. Wenn 

sie ganz bewusst kirchenaffi-
ne Programmierer, Webdesig-

ner und Social-Media-Manager 
suchen und einbinden, dann wäre 

viel gewonnen. Aber dazu müssen 
die Verantwortlichen wirklich verste-
hen wollen, wie digitale Kommuni-
kation funktioniert.

Und die Trends nicht verschlafen?

Das ist fast mehr eine anthropolo-
gische Fragestellung als eine techni-
sche. Ob mit digitalen oder analogen 
Mitteln: Es kommunizieren immer 
Menschen. Aber klar: Mit neuen 
plattformsensibel umgesetzten For-
maten erreichen wir für christliche 
Inhalte neue, oft jüngere Zielgrup-
pen und können mit kreativen Inhal-
ten auch neues Interesse für unsere 
Botschaft wecken. Aber die Kirchen 
müssen prinzipiell aufpassen, dass 
sie an den Entwicklungen dranblei-
ben.

Welche Trends wären denn zu beob-
achten?

Mit Facebook erreicht man zum Bei-
spiel die ganz Jungen heute schon 
nicht mehr wie noch vor einigen Jah-
ren. Zwar bleibt Facebook mit mehr 
als 30 Millionen Nutzern in Deutsch-
land ohne Frage eine der wichtigs-
ten Plattformen. Die Art der Nutzung 
verändert sich aber. Der Trend geht 
insgesamt wieder weg von großen 
Follower-Kreisen hin zu kleineren, 
agilen, sich dauernd wandelnden 
Netzwerken. Die Peer-to-Peer-Kom-
munikation auf WhatsApp und Snap-
chat wird dadurch wichtiger. Dort ist 
es allerdings als Institution deutlich 
schwerer mit Öffentlichkeitsarbeit 
präsent zu sein. Deswegen ist ganz 
entscheidend, dass die Digitalisie-
rung nicht nur in den Kirchenämtern 
und Ordinariaten als strategische 
Komponente der Öffentlichkeitsar-
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beit interpretiert wird, sondern dass 
Pfarrerinnen, Pfarrer, Priester, Diako-
ne und grundsätzlich alle kirchlichen 
Mitarbeiter dieses Thema in ihrer 
täglichen Arbeit mitdenken.

Sollen Bischöfe, Pfarrer, Ordensleute 
also jetzt alle twittern?

Ich persönlich finde Twitter super, 
ein spannendes Medium für Informa-
tion und Meinungsbildung. Aber es 
geht für jeden darum, authentisch zu 
kommunizieren. Ob das so ist, merkt 
man in den sozialen Medien sofort. 
Ich glaube grundsätzlich, dass wir 
Christen mit unserer Botschaft, die 
für uns ja Herzensfrage und damit 
wirklich authentisch ist, gerade für 
solche Medien prädestiniert sind, 
und das gilt nicht nur für Bischöfe 
und andere Funktionsträger. Zur Au-
thentizität in den sozialen Medien 
gehört auch, dass man für sich die 
richtige Plattform findet. Manch ei-
ner mag die Reflexion in einem Blog, 
andere die multimediale Kommu-
nikation auf Facebook, andere die 
prägnanten Pointen auf Twitter, viele 
organisieren Gruppen per WhatsApp 
und wieder andere bevorzugen bild-
liche Kommunikation per Snapchat. 

Dem deutschen Account von Papst 
Franziskus folgen auf Twitter über 
437.000 Nutzer – er folgt aber nur  
eigenen Accounts in anderen Spra-
chen. Ist das der Sinn des Mediums?

Es ist natürlich eine sehr politische 
Frage, wem der Papst folgt und 

wem nicht. Insgesamt haben seine 
Accounts ja um die 30 Millionen 
Follower. Dass sein Apparat in die-
ser Frage daher sehr vorsichtig ist, 
verstehe ich, da evangelische wie 
katholische Kirche sich nicht so ein-
fach dem Vorwurf der Parteilichkeit 
aussetzen wollen. Vor dem Problem 
stehen bei Twitter auch Staatschefs 
und Journalisten. Insofern halte ich 
diese Entscheidung des Vatikans für 
konsequent, auch wenn es natürlich 
komisch aussieht und das Potenzial 
des Mediums Twitter nicht voll aus-
schöpft. Auch meinem Vater wurde 
immer wieder vorgeworfen, er nutze 
Facebook nur als Schaufenster für 
kirchliche Arbeit und daher als Ein-
bahnstraße. 

Und stimmt das?

Das liegt bei ihm vor allem an der 
limitierten Zeit. Mein Vater würde si-
cher liebend gerne den ganzen Tag 
mit Menschen nicht nur analog, son-
dern auch digital kommunizieren. 
In seinem neuen Buch „Radikal Lie-
ben“ hat er der Digitalisierung daher 
auch ein ganzes Kapitel gewidmet. 
Aber wenn ein Bischof den ganzen 
Tag vor dem Computer hängt, blei-
ben eben andere wichtige Aufgaben 
liegen. Die einzige Alternative wäre, 
die Social-Media-Kanäle vom Appa-
rat bespielen zu lassen. Das ginge 
aber zu Lasten der Authentizität und 
schöpft daher genauso wenig das 
Potenzial aus. Klar ist: Den heiligen 
Gral für die sozialen Medien hat bis-
her noch keiner gefunden. Papst 
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Franziskus hat zum Beispiel vor kur-
zem in einem lesenswerten Aufsatz 
beschrieben, wie die Kirche eine in-
tegrierte Ethik der analogen und di-
gitalen Kommunikation leben kann.

Was heißt das?

E-Mail, SMS, soziale Netze oder Chat 
sind Formen ganz und gar mensch-
licher Kommunikation. Nicht die 
Technologie bestimmt, ob Kommu-
nikation authentisch ist oder nicht, 
sondern das Herz der Menschen 
und ihrer Fähigkeit, die ihnen zur 
Verfügung stehenden Mittel gut zu 
nutzen. Die sozialen Netze sind im-
stande, Beziehungen zu begünsti-
gen und das Wohl der Gesellschaft 
zu fördern, aber sie können auch 
zu einer weiteren Polarisierung und 
Spaltung unter Menschen und Grup-
pen führen. Der digitale Bereich ist 
ein Platz, ein Ort der Begegnung, wo 
man liebkosen oder verletzen, eine 
fruchtbare Diskussion führen oder 
Rufmord begehen kann. Der Wert 
der Technologie hängt also direkt 
von der Moral ihrer Nutzung ab. Ich 

würde noch hinzufügen, dass auch 
diejenigen, die die technische Inf-
rastruktur bereitstellen, sich ihrer 
Verantwortung bewusster werden 
müssen. Es gibt keine neutrale Tech-

nologie. Die Tech-Branche muss dar-
über noch viel ernsthafter nachden-
ken und diskutieren. 

Wo sehen Sie das Potenzial für Kir-
chen in den sozialen Medien?

Das hat Franziskus in seinem Text 
wunderbar beschrieben: Christen 
sollten offen sein, barmherzig, rea-
listisch, authentisch, am Evangelium 
orientiert. In Begegnungen in Fleisch 
und Blut genau wie in den sozialen 
Medien. Wenn wir Christen dort ge-
nauso entschlossen auftreten wie 
die vom Hass Erfüllten, dann werden 
wir zum digitalen Salz der Erde und 
unserem Auftrag gerecht. Dafür lohnt 
es sich zu arbeiten!

Interview: Gerd Henghuber
mit freundlicher Genehmigung von 
www.jesuiten.org

Fotos S. 35/36:
© 2017, KNA 
(www.kna.de). 
Alle Rechte vor-
behalten 
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Von Tobias Gebhard

... so dachten sich viele, die den 
Gottesdienst zum Patrozinium von 
St. Sylvester im vorletzten Jahr be-
suchten. Pfarrer Theil segnete zu 
Beginn des Festgottesdienstes das 
Hauptgewand aus dem neuen Fes-
tornat und legte es an. Da war ein 
„Ah“ zu hören – und eben auch ein 
„Mann, ist das schön ...“. 

Durch eine Stiftung von Dr. h.c. mult. 
Erich Lejeune war es möglich, die 
neuen festlichen Gewänder für fünf 
Priester und einen Diakon – einen 
Festornat in weißer Farbe für beson-
dere Messen in Auftrag zu geben. 

Von der ersten Idee bis zum endgül-
tigen Entwurf und der Realisierung 
sollte viel Zeit vergehen, denn so ein 
Festornat für St. Sylvester soll ja et-
was Besonderes sein. Für St. Sylves-
ter? Schon bei den ersten Überlegun-
gen wurde klar, dass es, wie schon 
bei den roten, violetten und grünen 
Messgewändern, ein Ornat für unse-
ren Pfarrverband Altschwabing wer-

den muss. Ein Festornat also, der in 
unseren drei Kirchen stimmig ist.

Nachdem die Werkstätten der Dil-
linger Regens-Wagner-Stiftung ge-
schlossen wurden, von denen unsere 
anderen Ornate gearbeitet wurden, 
musste ein Künstler gefunden wer-
den, der Entwurf und Herstellung 
übernehmen konnte. Mit Dr. Mat-
thias Schmeisser aus Erlangen fand 
sich ein Paramenten-Fachmann, der 
sein Handwerk bei Schwester Anima-
ta in Dillingen erlernt hat und somit 
für hohe künstlerische und hand-
werkliche Qualität bürgt.

Nach ersten Entwürfen, Farb- und 
Stoffmustern folgte eine längere 
Diskussion, wie ein zeitgemäßer 
Ornat aussehen müsse, welche Ma-
terialien und Farben gleichermaßen 
zeitgemäß und zeitlos sind. Weite-
re Entwürfe folgten und schließlich 
konnte der Auftrag vergeben wer-
den: Weiße, handgewebte Wildseide 
mit türkis-farbiger Seide gefüttert, 
ein gold-gelber Streifen in den Stoff 
eingewebt. Quadrate aus Japangold 

MANN, IST
DAS SCHÖN ...
Textil-liturgische Gedanken zum neuen Festornat 
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aufgestickt, ein Kreuz aus blauen, 
grünen und türkisen Fäden darauf. 

Drei Quadrate: Sie stehen für Gott – 
Vater, Sohn und Heiligen Geist – und 
für unseren Pfarrverband Altschwa-
bing. Das darüber gestickte Kreuz ist 
am waagrechten Kreuzbalken nicht 
einfach glatt, es ist sozusagen offen 
und steht für den offenen Raum, den 
wir als Gemeinde gestalten möchten. 
Gleichzeitig verbindet es aber auch 
die drei Quadrate und steht so für 
den gemeinsamen Weg, den wir als 
Pfarrverband gehen wollen. Dieses 
Kreuz ist in drei Farben gestickt. 
Dem Blau der Altäre in 
der alten 
S a n k t 
Ur s u l a 
K i r c h e , 
dem Grün 
des Hochaltar-
bildes in Sankt 
Sylvester und 
dem Türkis des 
Hochaltares der 
neuen Sankt Ur-
sula Kirche. Das 
Türkis des Futters 
verbindet die drei 
im gestickten Kreuz 
aufgegriffenen Far-
ben – und damit die 
drei Kirchenräume 
in denen wir als Ge-
meinde Gottesdienst 
feiern. Es verbindet 
aber auch das Grün der 
Schöpfung, der Natur, mit 
dem Blau des Himmels.

Die Wildseide, aus der die Gewänder 
gearbeitet sind, steht für die Kost-
barkeit der Schöpfung. Das Weiß 
ist die Farbe des Lichtes, der Freu-
de, der Auferstehung. Der 
v e r - tikale, aufwän-
d i g a u f g e s t i c k t e 

g o l d - g e l b e 
Streifen am Rü-
ckenteil ver-
deutlicht die 

Verbindung 
z w i -
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schen Himmel und Erde, Schöpfer 
und Geschöpf, Gott und Mensch. Auf 
der Vorderseite ist dieser Streifen 
horizontal und versinnbildlicht so, 
dass die Verbindung von Gott und 
Mensch auch die Aufforderung ist, in 
Beziehung und gutem Miteinander 
zu allen Menschen zu leben. 

„Mann ist das schön ...“ – doch 
wofür braucht es überhaupt einen 
Festornat, welchen Sinn haben litur-
gische Gewänder? Und warum muss 
das so hochwertig, in hunderten 
Stunden (!) Handarbeit, gefertigt 
sein? In der Feier der Eucharistie, 
dem Gottesdienst versammelt sich 

die christliche Gemeinde nicht 
einfach nur zu einer schön 
gestalteten Zusammenkunft, 
zu einem netten Fest mit 

Gleichgesinnten und – gerade 
bei besonders festlichen Gottes-

diensten – auch nicht zu einem me-
dientauglichen Event.

Wir versammeln uns um den Altar, 
unsere Mitte, aus der wir als Ge-
meinde leben. Dieser Altar steht für 
Christus, den Herrn. So ist gottes-
dienstliches Feiern vor allem die 
Begegnung mit Gott. Dieser Dialog, 
diese Begegnung zwischen Gott und 
den Menschen ist die Mitte unse-
rer Eucharistiefeier. Deshalb muss 
der Gottesdienst an Gott und auch 
am Menschen Maß nehmen. Dieses 
Maß soll in der Gestaltung unseres 
gottesdienstlichen Feierns zum Aus-
druck kommen. Die Form ist nicht 
etwas, was zum Inhalt der Feier von 

außen hinzukommt und vernachläs-
sig werden kann. Jeder Inhalt unse-
res Feierns ist immer an eine Form 
gebunden – die Feiergestalt des Got-
tesdienstes ist nicht vom Feiergehalt 
zu trennen. Inhalt und die äußere 
Form gehören zusammen, machen 
eine stimmige Feier aus. 

Das Messgewand soll also dem Got-
tesdienst – der Liturgie – dienen. Es 
soll die Individualität des Priesters 
zurücknehmen und zugleich auf an-
sprechende Weise durch wertvolles 
Material und hochwertige Verarbei-
tung die Würde und Schönheit der 
Feier erfahrbar werden lassen. 

Deswegen braucht es also „Mann ist 
das schön ...“ so ein Messgewand, 
so einen Festornat: Weil wir in der 
Eucharistiefeier, im Gottesdienst das 
feiern, woraus wir als Gemeinde le-
ben: Die Mitte, Jesus Christus. Und 
das darf, das muss ein Fest sein für 
alle Sinne. Durch die Architektur des 
Raumes, die Musik, den Schmuck, 
den Weihrauchduft ... Und eben auch 
durch die festlichen liturgischen Ge-
wänder. Sie dienen dem Zweck, das 
Fest des Glaubens, zu dem wir ein-
geladen sind, angemessen zu feiern.

Messgewänder sind immer auch Zeu-
gen der Entstehungszeit, aber sicher 
nie nur ein Modetrend. So ist es 
auch mit den neuen Gewändern des 
Festornats. Sie sind zeitgemäß und 
zeitlos zugleich. Sie sind edel und 
schlicht – oder, kurz gesagt: einfach 
schön!
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SEIT 64 JAHREN
FÜR ST. URSULA
Ingrid Köhler engagiert sich seit ihrer Kindheit 
in der Gemeinde in vielfältiger Weise

Von Martin Jarde

Einmal St. Ursula – immer St. Ursu-
la! So könnte das Lebensmotto von 
Ingrid Köhler lauten. Als junges 
Mädchen kam sie 1954 mit 14 Jah-
ren nach St. Ursula. Seitdem ist sie 
der Kirche und der Gemeinde treu 

geblieben und hat auf vielerlei Arten 
das Leben in der Pfarrei mitgestaltet.
Vieles hat sich in den Jahren ge-
ändert, doch das sei keineswegs 
schlecht, sagt Ingrid Köhler: „Ich 
freue mich, wenn ich sehe, dass alt-
bewährte Dinge nicht einfach durch 
neue ersetzt, sondern weiterentwi-
ckelt oder in anderer Form weiterver-
wendet werden.“ So war sie 1963 an 
der Gründung des „Sonntagskinder-
gartens“ beteiligt, der Vorgänger des 
heutigen Kinderbibelgartens. „Wenn 
ich jetzt die Kinder sehe, wie sie 
fröhlich mit der Kerze zum Kinder-
bibelgarten aus der Kirche ziehen, 
dann berührt mich das immer noch“, 
schwärmt sie.

Ihr erstes Amt in St. Ursula war das, 
der Pfarrjugendführerin. In diesem 
war Ingrid Köhler (damals noch 
Schrägle) verantwortlich für elf Mäd-
chengruppen von 11 bis 20 Jahren. 
Sie organisierte Gruppenstunden 
und einmal im Monat einen Jugend-
gottesdienst. „Der Druck war hoch“, 
erinnert sie sich, „denn der damalige 
Pfarrer Richard Lipold legte großen 
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Wert auf eine gut besetzte Kirche der 
Jugend.“ Eine gute Motivatorin zu 
sein, gehörte somit quasi zur „Stel-
lenbeschreibung“.

Einen weiteren freudigen Moment, 
in dem sich Vergangenheit und Ge-
genwart verbanden, erlebte Ingrid 
Köhler vor ein paar Jahren: 1964 
hatte sie zusammen mit einer Mäd-
chengruppe einen Teppich für den 
Fronleichnams-Jugendaltar genäht 
und bestickt. „Ich war schon sehr 
überrascht und gerührt, als ich von 
Pfarrer Theil erfuhr, dass eben die-
ser Teppich heute noch existiert und 
jedes Jahr bei der kleinen Kommu-
nionfeier der Kinder im Pfarrsaal auf-
gehängt wird.“

Was viele heute gar nicht mehr wis-
sen: Zur Geschichte von St. Ursula 
gehört auch die Otto-Clemens-Hüt-
te, eine Berghütte im Landkreis Bad 
Tölz-Wolfratshausen. Die Jugend von 
St. Ursula hatte die Hütte kurz nach 
dem Krieg gebaut. 30 Jahre lang ver-
waltete Ingrid Köhler hier die Kasse.

Ingrid Köhler mit Esel (S. 44)
Fronleichnams-Jugendaltar 1964 (li.)
Fotos: Gerd Henghuber; privat

Heute sieht man Ingrid Köhler und 
ihren Mann Wolfgang des Öfteren, 
wenn sie im Gottesdienst Brot und 
Wein zum Altar bringen. Außerdem 
organisieren die beiden seit zehn 
Jahren den Esel für die Palmsonn-
tagsprozession. Eine Aufgabe, die 
von Jahr zu Jahr schwieriger wird: 
Zum einen liege das daran, dass es 
immer weniger Esel rund um Mün-
chen gebe, berichtet das Ehepaar 
Köhler. Zum anderen würden immer 
mehr Bauern ihre Anfrage ablehnen, 
da es Probleme mit der Versiche-
rung gebe, keine Transportmöglich-
keit vorhanden sei, oder die Esel 
keine Treppenstufen laufen wollen. 
2016 dann ein weiteres Problem: Die 
ausgewählte Eselin-Mutter wollte 
nicht alleine von Vaterstetten nach 
München kommen. Nach kurzer Ab-
sprache mit dem Pfarrer wurde kur-
zerhand auch ihre Tochter gebucht 
– theologisch vielleicht nicht ganz 
korrekt, dafür aber zur umso größe-
ren Freude aller Kinder.

64 Jahre Engagement für St. Ursula. 
„Wir langen hin, wo wir gebraucht 
werden“, sagt Ingrid Köhler. Doch 
möchte sie ihren Beitrag nicht über-
bewertet sehen: „Ich weiß, dass sich 
viele Menschen in unserer Pfarrei mit 
viel Herzblut engagieren. Ich bin nur 
eine von vielen in der lebendigen 
Gemeinde von St. Ursula.“
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DACKEL LUGGI 
IST IMMER DABEI
Herbert Ruprecht engagiert sich als
Kirchenmusiker und Mesner in St. Sylvester

Wie bist du eigentlich nach St. Syl-
vester gekommen?

Das war Anfang der 80er Jahre, da 
habe ich als junger Student An-
schluss an eine Pfarrei gesucht. Und 
wie ich einmal über den Kirchplatz 
von St. Sylvester geschlendert bin, 
treffe ich den Pfarrer Schlossnikel. 
Wir kommen ins Gespräch. Und als 
er heraushört, dass ich Musik ma-
che, hat er mich gleich gefragt, ob 
ich nicht eine Jugend-Band aufstel-
len könnte.

Und? Was ist aus der Idee gewor-
den?

Tatsächlich eine ziemlich starke 
Truppe. Wir haben viele Jahre lang 
immer einmal im Monat im Pfarrgot-
tesdienst um halb elf gespielt und 
gesungen. Die Band hat menschlich 
sehr gut harmoniert und war noch 
lange Zeit ohne meine Mitwirkung 
musikalisch aktiv. Später bin ich 
dann als Organist und Chorleiter fest 
angestellt gewesen. Bis ich das dann 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 

mehr leisten konnte. Ich habe dem 
Pfarrer Schlossnikel viel zu verdan-
ken, weil er mir in dieser schwieri-
gen Zeit sehr geholfen hat.

Was sind jetzt deine Aufgaben, hier 
in St. Sylvester?

Ich mach immer noch viel und oft 
Musik. Fast in der ganzen Stadt ver-
trete ich Kirchenmusiker, am liebs-
ten aber immer hier, in meiner Hei-
matpfarrei. Wenn unser Mesner im 
Urlaub ist oder den freien Tag hat, 
übernehme ich bei Bedarf auch sei-
ne Dienste. Ich bin eigentlich ganz 
zufrieden mit den Möglichkeiten 
und Aufgaben, die ich übernommen 
habe. Und die ich leisten kann.

Auf dem Weg vom oder zum Dienst 
sieht man dich eigentlich immer in 
Begleitung eines Dackels …

Das ist der Luggi! Von seiner Gelas-
senheit und guten Laune lasse ich 
mich immer wieder gerne anstecken. 
In der hinteren Sakristei, wo auch 
die Weihrauchfässer verwahrt wer-
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den, haben wir für ihn eine kleine 
Nische eingerichtet, da verschläft er 
in aller Ruhe die Zeit, während ich in 
der Kirche Orgel spiele. Die größte 
Betriebsamkeit um ihn herum stört 
ihn in keiner Weise. Und wenn wir 
von der Kirche nach Hause kommen, 
duftet es in der Wohnung gelegent-
lich nach Weihrauch, der sich in sei-
nem Fell festgesetzt hat. Er ist halt 
ein echter Kirchenhund, der Luggi!

Dich sieht man zu fast jeder Jahres-
zeit oft barfuß unterwegs. Dadurch 
fällst du schon auch auf …? 

Das Barfußgehen ist für mich wie ein 
großer Schatz, den ich vor mehr als 
zehn Jahren für mich entdeckt habe. 
Es ist meine liebste Marotte gewor-
den, für die ich manchmal Unver-
ständnis, manchmal auch Bewunde-
rung ernte. Mir tut barfuß halt richtig 
gut! Schon Pfarrer Kneipp wusste 
von den Vorzügen dieser Gewohn-
heit. Und außerdem: „Free your feet, 
and your mind will follow!“ war ein 
Spruch der Hippie-Bewegung. Da ist 
schon was dran!

Dein Wunsch für unsere Pfarrei, un-
seren Pfarrverband?

Da muss ich eigentlich sagen: Weiter 
so! Unsere Kirche St. Sylvester ist mir 
über die Jahre sehr ans Herz gewach-
sen. Die gelungene Renovierung hat 
diesen Effekt noch verstärkt. So, wie 
bei uns die Gottesdienste gefeiert 
werden, wie gepredigt wird, da spüre 
ich einen freien Geist, ein grundsätz-

liches Wohlwollen. Ich bin wirklich 
zufrieden und glücklich, hier sein zu 
können, gebraucht zu werden, etwas 
geben zu können. Ich wünsch mir 
sehr, dass ich das noch lange kann.

Interview: Michael Steinbacher

Herbert Rupprecht mit seinem  
„Kirchenhund“ Dackel Luggi.
Foto: Martin Jarde
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Zum guten Essen gibt es noch etwas hinzu: Freundschaft 

MENSA SANT’EGIDIO 
IN ST. SYLVESTER

Von Ursula Kalb

Es begann mit 25 Menschen. Sie wur-
den eingeladen zu einem gemeinsa-
men Mittagessen. Wir, die Mitglieder 
der Gemeinschaft Sant’Egidio, hat-
ten sie vor sieben Jahren kennen-
gelernt, als das erste Mal das Weih-
nachtsmahl von Sant’Egidio am 25. 
Dezember mit einem festlichen Mit-
tagessen, Geschenken, Musik und 
vielen Gesprächen im Pfarrsaal von 
St. Sylvester stattfand. Ältere, vor 
allem auch ärmere Menschen aus 
dem Pfarrgebiet, die sich freuten, an 
Weihnachten nicht alleine zu sein.

Doch es ist nicht die Art von Sant’Egi-
dio Menschen einmalig an Weihnach-
ten einzuladen und sie dann wieder 
in die Einsamkeit zu entlassen. Es 
wurde entschieden: Wir wollen uns 
mit unseren neuen Freunden regel-
mäßig treffen. Anfangs war es einmal 
im Monat, dann zweimal, zu einem 
Mittagessen oder zum gemeinsamen 
Kaffeetrinken mit selbstgebackenem 
Kuchen. Viele Studierende halfen 
mit, sie sammelten Lebensmittel, 
kochten das Essen, bereiteten al-
les vor. Etwas Neues war entstan-
den: Die Mensa der Gemeinschaft 
Sant’Egidio in Schwabing, getragen 
vom Pfarrverband Altschwabing, 
dem wir an dieser Stelle von Herzen 
danken. Ohne die großzügige Unter-
stützung vieler „Schwabinger“ wäre 
das alles nicht möglich. 

Samstagmittag 12.30 Uhr: Die Tische 
sind gedeckt, der Saal geschmückt, 
die Blumen stehen auf dem Tisch. 
Die Stimmung ist fröhlich, denn 
auch unter den helfenden Freunden 
von Sant’Egidio ist ein Freundeskreis 
weit über die Mensa hinaus gewach-
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sen. Die Türen öffnen sich und 90 
bis 100 Menschen aus dem Stadtge-
biet kommen zu „ihrer“ Mensa, um 
ein gutes Essen zu bekommen und 
zusätzlich zum Essen – die Freund-
schaft. Das ist die wertvollste Nah-
rung in einer Stadt, in der es schwer 
zu leben ist, wenn man arm ist, 
wenn man keine Angehörigen hat, 
wenn man einsam geworden ist un-
ter einer Masse von Menschen, die 
sich nicht für einen interessieren. Die 
einzigen Beziehungen sind oft die 
Mitarbeiter der Ämter. 

Menschen, die in Armut leben, wird 
oft zur Last des Lebens noch eine 
zusätzliche Last auf die Schultern 
gelegt: die Last des Urteils und der 
Verachtung. Vielleicht kann dieser 
kleine Artikel dazu beitragen, nach-
denklich und neugierig zu machen. 
Denn hinter jedem Gesicht der „Men-
sagäste“ steckt ein ganzes Leben, 
eine Welt, eine Geschichte. Über 
viele könnte man Bücher schreiben, 
oft spiegelt sich in ihren Lebensge-
schichten die Weltgeschichte wider, 
die dem Leben seine Prägung gab. 

Stefano (alle Namen sind im Fol-
genden geändert), 75 Jahre alt, kam 
schon vor über 50 Jahren als Gast-
arbeiter nach München. Er zog als 
junger Mann in das Haus für ledige 
Männer, wo er noch immer wohnt, 
arbeitete hart, in einer Fabrik bei 
großer Lärmbelastung, so dass er 
fast taub ist. Er ist glücklich, uns 
kennengelernt zu haben. Er kommt 
aus Rom, der Geburtsstadt von 

Sant’Egidio und viele von uns spre-
chen Italienisch. Mit am Tisch sitzt 
Lin aus Vietnam, ein Elekroingenieur, 
der 30 Jahre bei Siemens gearbeitet 
hat in einer Abteilung, in der nur die 
Besten waren – er war im Experten-
team. Die Abteilung wurde aufgelöst, 
er entlassen. Jetzt bekommt er nur 
noch die Grundsicherung. In seinem 
Alter ist es aussichtslos, eine neue 
Arbeit zu finden. 

Auch Michaela schaut angstvoll in 
die Zukunft, weil ihr die Wohnung 
wegen Eigenbedarf gekündigt wurde 
– wie so manchem unserer Gäste. Sie 
hat große Angst auf der Straße oder 
in einer der Notunterkünfte der Stadt 
München zu landen. Dort bekommt 
man erst einmal ein Mehrbettzim-
mer zugewiesen, mit Menschen, die 
einem fremd sind, mit vielen Proble-
men, die man sich nicht aussuchen 
kann. Einzelzimmer in Notunterkünf-
ten sind rar in der Stadt München. 

Am anderen Tisch sitzt Branka, 
eine ältere Dame, ganz herzlich, sie 
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spricht nur gebrochen Deutsch, aber 
hat wache, lebendige und fröhliche 
Augen. Als Kind wurde sie ausge-
setzt im damaligen Jugoslawien. Eine 
Pflegefamilie hat sie aufgenommen. 
Sie musste Kühe hüten und hat nie 
eine Schule besucht. Als sie hör-
te, dass Deutschland Gastarbeiter 
sucht, machte sie sich mit 26 Jah-
ren, ohne Deutschkenntnisse und 
als Analphabetin auf den Weg. Sie 
hat sich durchgeschlagen, mit vielen 
Putzstellen, sie hat richtig gut ver-

dient. Von dem ersparten Verdienst 
machte sie im Sommer Urlaub in 
Thailand. Dort war sie den ganzen 
Tag am Meer, denn Schwimmen ist 
ihre Leidenschaft. Doch dann wur-
de sie betrogen, von einem Mann, 
der sie heiratete, mit dem einzigen 
Ziel, ihr das ganze Ersparte weg-
zunehmen. Er ließ sie alle Verträge 
unterschreiben. Und sie, die nicht 
lesen konnte, vertraute ihm. Das 
war ein großer Fehler. Jetzt hat sie 
nichts mehr. Doch der Humor ist ihr 
geblieben und ihre freundschaftliche 

Art, mit jedem gleich ins Gespräch 
zu kommen. 

Ich könnte noch viele Geschichten 
erzählen. Vielleicht habe ich den ein 
oder anderen neugierig gemacht, 
diesen schönen Ort der „Mensa 
Sant’Egidio“ kennen zu lernen mit 
den wertvollen Menschen, die hier 
zusammen kommen.  

Ich hoffe, meine Freunde der „Mensa 
Sant’Egidio“ in Schwabing verzei-
hen mir, dass ich ihre Geschichten 
erzählte. Jeder einzelne ist mir sehr 
ans Herz gewachsen. Die Namen 
habe ich geändert. Und doch ist der 
Name eines jeden von großem Wert. 
Vor kurzem sagte mir ein neuer Gast: 
„Es ist schon lange her, dass jemand 
mich bei meinem Namen genannt 
hat.“ Jeder ist liebenswert auf seine 
Art und Weise und hat uns, denen, 
die denken, sie verstehen die Welt, 
die Augen dafür geöffnet, was das 
wahre Leben bedeutet in seinen Hö-
hen und Tiefen.

Unsere Freunde haben uns geholfen, 
besser zu werden, sie holen das Bes-
te aus uns heraus, unsere Freund-
lichkeit, unser Lächeln, unsere gu-
ten und tröstenden Worte, unsere 
sinnvoll eingesetzte Zeit. Sie helfen 
uns, unsere eigenen Vorurteile abzu-
bauen. Jeder wird reich beschenkt, 
in dieser „Mensa von Sant’Egidio“, 
denn wir alle brauchen Freundschaft, 
auch wir, die wir doch auf der Son-
nenseite des Lebens stehen.
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GOTTESDIENST
UNTER FREUNDEN
Der neue Sontagabend mit Sant’Egidio in St. Sylvester

Von Sebastian Pomplun

Wenn man am Sonntagabend in Alt-
schwabing den Kirchenglocken folgt, 
vielleicht nach einem Spaziergang im 
Englischen Garten, vor einem Res-
taurantbesuch oder weil man genau 
deswegen gekommen ist, wird beim 
Betreten der schönen Hauptkirche 
von St. Sylvester der Blick direkt auf 
den Altar geleitet: Dort steht, von 
zwölf Kerzen warm beleuchtet, eine 
große Ikone mit dem Antlitz Jesu. Er 

schaut uns an, empfängt uns in der 
Kirche. Er richtet unseren Blick auf 
das, was wirklich zählt. 

Eine schöne Art das Wochenende 
zu beenden, eine schöne Art die 
neue Woche zu beginnen. Seit Janu-
ar 2017 gestaltet die Gemeinschaft 
Sant’Egidio in München diese Litur-
gie am Sonntagabend. Und die Iko-
ne ist die gleiche, die jedem Gebet 
und jeder Liturgie der Gemeinschaft 
weltweit vorsteht. Dieses Antlitz ist 
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das Zeichen der Einheit mit Chris-
ten, die überall zusammenkommen 
und beten, z. B. in Russland und der 
Ukraine, die gemeinsam um Frieden 
bitten, in Ruanda, wo sich die Ge-
meinschaft um Hutu und Tutsikinder 
kümmert, in Pakistan, wo muslimi-
sche alte Menschen zu Freunden 
wurden und eben in München. Unse-
re Stadt wird ein Ort der Begegnung 
mit dem Evangelium, das den Weg 
zu den Menschen, vor allem zu den 
Armen zeigt. 

Die Liturgie ruft zur Einheit unter den 
Menschen und zur Einheit mit Gott 
auf. So sind auch die Gesänge Zei-
chen dieses weiten Horizonts: Har-
monisch folgen auf gregorianische 
Gesänge Melodien aus der Ostkirche 
mit biblischen Texten oder Texten 
aus der alten Kirche, zu denen dann 
später kraftvolle afrikanische Lieder 
kommen, die Freude am Sonntag 
und an der Auferstehung wecken. 
Besonderer Dank gilt den Priestern, 
die jede Woche diesen Gottesdienst 
feiern, und dem Organisten Herrn 
Ruprecht (siehe S. 42), der mit der 
Orgel die Klänge und Harmonien aus 
aller Welt wunderschön begleitet. 

Noch feierlicher wird die Liturgie 
zu besonderen Gelegenheiten: das 
„Fest des Wortes Gottes“ und den 
„Tag der Armen“, die Papst Franzis-
kus eingeführt hat. An diesen Tagen 
kommt in der Kirche St. Sylvester 
eine universale Familie zusammen: 
Menschen aus dem Stadtviertel, 
Freunde der Gemeinschaft Sant’Egi-

dio, durch Zufall Hinzugekommene 
und vor allem viele ärmere Freunde 
aus der „Mensa von Sant’Egidio“, 
die auch jeden Samstag im Pfarrsaal 
von St. Sylvester zu einem gemein-
samen Mittagessen kommen. 

Immer mehr von ihnen gehören nun 
zu den treuen Besuchern der Litur-
gie am Sonntagabend, weil gerade 
in der Einsamkeit eines schweren 
Lebens die Feier des Gottesdienstes, 
das Hören einer Frohen Botschaft, 
das Leben mit neuer Hoffnung erfüllt. 
Liturgie ist so der Beginn des Wirk-
lichkeitwerdens eines Traumes des 
Zweiten Vatikanischen Konzil, der 
Traum von Papst Franziskus: „Ach, 
wie möchte ich eine  arme Kirche 
für die Armen“. Ein kleiner Schritt 
in diese Richtung ist gemacht, denn 
das „Mittagessen für die Armen der 
Stadt“ findet unter der Kirche St. 
Sylvester im Pfarrsaal statt. Dekan 
David Theil nannte es in einer seiner 
Predigten einmal: Das Fundament 
der Kirche, auch der Kirche St. Syl-
vester, sind die Armen, konkretisiert 
durch Sant’Egidio zusammen mit 
dem Pfarrverband jeden Samstag in 
der „Mensa“. 

Der Höhepunkt des christlichen 
Lebens ist die Liturgie, die Kraft 
schenkt und Hoffnung gibt für den 
Alltag und uns hinausführt auf die 
Straßen der Stadt, um allen das zu 
bezeugen, was in der Liturgie gefei-
ert wird: Die Auferstehung des Herrn, 
das heißt der Glaube daran, dass für 
Gott nichts unmöglich ist.
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Was bedeuten unsere Formen und Inhalte wirklich?

KATHOLISCH FÜR 
(WIEDER-)ANFÄNGER

Katholisch-sein ist ein weites Feld, 
das viele verschiedene Ausdrucks-
weisen und Zugänge zum Glauben 
zulässt. Zwei Mitglieder unserer 
Gemeinden kennen sich besonders 
gut mir unserem Glauben aus: Dr. 
Robert Mucha ist katholischer Theo-
loge. Bastienne Mues konvertierte 
vor rund zehn Jahren zum Katholi-
zismus. Sie hat immer noch große 
Freude daran, die neue Konfession 
für sich zu entdecken, sich zu wun-
dern, zu begeistern und zu staunen. 
Beim Thema Reliquien musste sie al-
lerdings passen. Dafür ist sie eigens 
für diesen Blickpunkt zum ersten 
Mal im Leben beichten gegangen.

Reliquiar mit Kreuzpartikel des Hl. 
Johannes von Nepomuk aus St. Ursula
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R wie Rosenkranz
Durch und durch katholisch

Wenn es einen Gegenstand gibt, den 
man als durch und durch „katholisch“ 
bezeichnen könnte, dann wäre es der 
Rosenkranz. Diese Gebetskette ist in ih-
rer Form nur bei den Katholiken verbrei-
tet. Natürlich kennen auch andere Religi-
onen solche Gebetsketten. Im Islam gibt 
es Ketten mit 99 Kugeln, die für die 99 
„Namen Gottes“ stehen. In der Orthodo-
xie gibt es Ketten mit 33 Stoffknoten, die 
die Lebensjahre Jesu symbolisieren und 
für das meditative Christusgebet genutzt 
werden. Die Gläubigen beten immer wie-
derholend und am Band weitergehend 
„Kyrie, Iesus Christos, eleison hymas“ 
(Herr Jesus Christus, erbarme dich un-
ser!). Durch die runde Form hört dieses 
Gebet nie auf, geht immer weiter – führt 
in die Meditation. Mediation heißt wört-
lich „sich auf die Mitte konzentrieren“ 
– man könnte auch sagen „seine eige-
ne Mitte finden“. Die Mitte im Leben ist 
Gott, auf den sich dieses Gebet zentriert.

Das mag nun viele Menschen überra-
schen: Mitte des Rosenkranzgebets ist 
nicht Maria, sondern natürlich Gott. Was 
hat das Gebet dann mit Maria zu tun? Sie 
ist diejenige mit der der Gläubige quasi 
zusammen das Leben Jesu anhand von 
verschiedenen Geheimnissen (Gesätzen) 
meditiert und durchwalkt. Es gibt die 
freudenreichen, die schmerzhaften, die 
glorreichen und – seit dem Pontifikat 
von Johannes Paul II. – die lichtreichen 
Geheimnisse. Am Kreuz wird das Glau-
bensbekenntnis quasi als Grundpflock 
eingerammt. Dann wird – immer jeweils 

umschlossen von „Vaterunser“ und „Ehre 
sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist“ ein Gesätz gebetet - ein 
Geheimnis 10-mal wiederholt. Die ersten 
drei kleinen Kugeln stehen für die christ-
lichen Tugenden von Glaube, Hoffnung 
und Liebe – auch diese werden jeweils 
mit dem „Ave Maria“ meditiert.

Die Wiederholungen führen dazu, dass 
„es“ in einem betet. Man macht immer 
das gleiche, ist nicht mehr ganz Herr sei-
ner selbst vielleicht, vergisst unter Um-
ständen auch Teile des Gebets oder das 
Gesätz an dem man gerade dran ist. Dies 
ist aber gewollt! Der Rosenkranz ist eine 
Versenkung in Gott – ist nichts, woüber 
man Kontrolle behalten muss. So ge-
sehen ist es ein perfektes persönliches 
Gebet – in Gemeinschaft funktioniert er 
meines Erachtens (ganz im Gegensatz zu 
anderen Gebetsformen die gerade der 
Gemeinschaft bedürfen) überhaupt nicht! 
Man kann ihn spazierend beten, man 
kann betend einschlafen, man kann ihn 
in der Trauer an einem Grab anfangen. 
Probieren Sie das mal aus! Sie werden 
staunen, was für eine Ruhe und Gebor-
genheit im Gebet steckt – gerade in Ge-
meinschaft nur mit Maria und dem Blick 
ganz auf den lebendigen Gott gerichtet.

(Dr. Robert Mucha)

Dornen auf dem Weg zum Himmelreich

Das Rosenkranz-Gebet weckte schon 
allein durch seine Bildhaftigkeit meine 
Neugier. Ein Kranz aus Rosen ist etwas 
sehr Schönes, gleichzeitig kommt einem 
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auch die schmerzhafte Dornenkrone 
in den Sinn, die Jesus während seiner 
Passion tragen musste. Es tut sich also 
ein weites Bedeutungsfeld auf. Schnell 
merkt man, dass das Gebet nicht eines 
an den lieben Gott, sondern mit der Got-
tesmutter Maria ist. Als Neukatholikin 
tue ich mir da manchmal noch schwer, 
dieser biblischen Figur so viel Vertrauen 
in ihre Fähig-
keiten ent-
g e -

g en zub r i n -
gen. Bei den 

Protestanten ist sie 
eher eine unauffällige Er-
füllerin des Heilsplans. Dass 
Maria im Katholizismus den Ein-

fluss hat, ein gutes Wort für 
mich Sünderin beim lieben 

Gott einzulegen, muss ich 
e r s t noch lernen. „Heilige 
M a r i a , Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde 
unseres Todes.“

Ein weiteres Puz- zleteil 
bei der Annäherung a n 
dieses wunderschö- n e 
Gebet ist die dazuge- hör ige 

Kette. Bereits als Kind bin ich mit ihr im 
naiven Unwissen in Berührung gekom-
men und war ärgerlich, dass diese kein 
Schmuckstück ist, das man um den Hals 
legt, sondern wohl andere Funktionen 
birgt, die aber auf den ersten Blick nicht 
offenkundig sind.
Ja, das Rosenkranzgebet ist komplex, 
man muss sich dafür Zeit nehmen, um es 
zu verstehen. Es besteht aus verschie-
denen Teilen. Die gute Botschaft: einige 

davon sind geläufig, wie das Glau-
bensbekenntnis und das Va-

terunser. Das ist Schulwis-
sen. Schwieriger wird es 

schon bei „Gegrüßet 
seist du, Maria“ und 
„Ehre sei dem Va-

ter“. Die beiden 
Gebete muss ich 
lernen, das ist 
machbar. Aber 
dann kommt 
die Kür: Je nach 
Anlass einge-
baut werden 
die Rosenkranz-
geheimnisse: die 
freudenreichen, 
die lichtreichen, 

die schmerzhaften 
und die glorreichen 

G e - heimnisse. Sie erzählen 
vom Leben Jesu: Geburt, Wirken, Ster-
ben und Auferstehung. Mich würde inte-
ressieren, welcher Katholik da sattelfest 
ist.

Genug Theorie, „Learning by doing“ 
scheint die beste Art, sich den Rosen-
kranz zu erschließen. Das ist gar nicht so 
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Zertifikat zum 
Kreuzpartikel in 
der Reliquie von 
Seite 54.

einfach. Im katholischen Alltag kommt 
man mit diesem Gebet nicht sehr häu-
fig in Berührung. In der Schule wird er 
wohl auch nicht mehr gelehrt. Ich er-
fahre, dass es extra Termine für dieses 
Gebet in den Gemeinden gibt. Nichts wie 
hin. Freitagnachmittag um 17 Uhr in St. 
Ursula. Vier ältere Damen haben sich ein-
gefunden, um gemeinsam im Wechselge-
sang den schmerzhaften Rosenkranz zu 
beten. Sie sind definitiv sattelfest. Ich 
höre und staune. Danach erfahre ich, 
dass sie sich seit etwa 10 Jahren treffen, 
um gemeinsam zu beten. Jeder darf da-
zukommen. Zuviel der Ehre, soweit bin 
ich noch nicht.

Es bietet sich mir eine weitere Chance, 
den Rosenkranz zu ergründen. Ich pilge-
re mit geistlicher Begleitung von Heili-
genstatt nach Altötting. Hier entfaltet er 
seine ganze Schönheit und Vielfältigkeit: 
die poetische Sprache, meditative Ver-
senkung durch Wiederholung, Verbun-
denheit mit der Natur und die Haptik der 
Perlenkette ermöglichen ein ganzheitli-
ches Erleben.

Der Rosenkranz macht es uns nicht ein-
fach, das haben ja die Dornen schon 
ahnen lassen. Wir müssen uns auf ihn 
einlassen, uns für ihn Zeit nehmen und 
vor allem muss man sich wahnsinnig 
konzentrieren. Dafür eröffnet er einem 

Schönheit, Ruhe, ein Bei-sich-sein, das 
das Tor zum Himmelreich ist und eine 
Begegnung mit Gott ermöglicht.

(Bastienne Mues)

 
R wir Reliquien

Das Wort „Reliquie“ kommt vom lateini-
schen „relinquere“ – etwas hinterlassen. 
Reliquien sind also „Hinterlassenschaf-
ten“ Heiliger: Von Gegenständen, die in 
Besitz oder Gebrauch der betreffenden 
Person waren oder auch Schriftstücke, 
die handschriftlich verfasst wurden bis 
hin zu Knochen des Leichnams. Gehen 
Sie doch mal in der Münchner Residenz 
in die Reliquienkammer! Da finden sich 
kuriose Dinge wie der Arm des Täufers 
Johannes bis hin zu einem Teil des Tisch-
tuches vom letzten Abendmahl – von 
Maria gewebt. Was soll das alles?

Reliquien sind von Grund auf mensch-
lich: wir erinnern anhand der Gegenstän-
de Personen und Situationen. Es ist wie 
das Parfüm, das die Großmutter trug, 
wie die Kette, die die Mutter sich immer 
zu Festtagen umlegte, wie der Stock, an 
dem sich der Großvater aufstützte. Er-
innerungsanlässe. Es mag einige Men-
schen befremden, dass Knochen von 
Heiligen in Glassarkophagen ausgestellt 
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werden oder Päpste wie Johannes Paul 
II. und Johannes XXIII. im Petersdom nun 
auch auf diese Weise zu „sehen“ sind. 
Aber die Verehrung von Heiligen und 
auch dieses konkrete Anschauen und im 
Anschauen das Erinnern stellt den Men-
schen das Ziel ihres eigenen Heil vor Au-
gen, denn jeder Mensch ist zur Heiligkeit 
gerufen. Selbstverständlich wurde auch 
mit den Reliquien viel Schindluder ge-
trieben: So wurden sie feilgeboten und 
meistbietend verkauft, bis Kirchengeset-
ze dies verbaten. Wo das Geld mit rein-
spielt wird es schief …

Heute dienen Reliquien eben als Ge-
dächtnis an die verehrte Person. So z.B. 
auch das Ursula-Reliquiar mit dem in 
der Kirche nach dem Schlussgebet oft 
gesegnet wird. Reliquien sind Ziel von 
Wallfahrten: Man fährt nicht „ins Nichts 
hinein“, sondern findet vor Ort etwas 
konkret „Anfassbares“ vor (natürlich 
oft entsprechend geschützt). Und wer 
von Ihnen schon einmal am Liborifest in 
Paderborn, dem Kilianifest in Würzburg 
oder auch dem Korbiniansfest in Freising 
war, der weiß sofort, welche Bedeutung 
Reliquien auch für Verwurzelung und 
Identität für die Kirche vor Ort haben. 
Die Strahlkraft der Heiligen umrankt mit 
Gesängen, Gebeten und Liturgien, bleibt 
so auch viele Jahre nach deren Tod er-
halten. Ich finde das ein wirklich schönes 
katholisches Moment.

(Dr. Robert Mucha)

B wie Beichte
Vor allem Selbtsvergewisserung
 
Für manch einen ist die erste Beich-
te ein traumatisches Erlebnis, dem oft 
kein weiteres dieser Art folgt: Ein enger 
Beichtstuhl, ein Gitter, die eigenen Sün-
den ausgebreitet vor einem Priester, dem 
man sie eigentlich nicht anvertrauen will. 
Diese Form des „Sakraments der Versöh-
nung“, wie man eigentlich sagen sollte, 
ist vor allem ab der Gegenreformation en 
vogue geworden – heute allerdings im-
mer gefürchteter und gemiedener.

Schauen wir kurz einmal in die Geschich-
te dieses Sakraments: Ganz zu Beginn 
gab es nur eine einmalige Vergebung der 
Sünden in der Taufe. Der Mensch, der 
selbst als getaufter Christ immer noch 
einen Hang zur Sünde hatte, da er ja in 
einer sündigen Welt und Umwelt lebte, 
brauchte allerdings eine Lösung für jed-
weden „Rückfall“. Die Kirche setzte so 
schon früh in der Liturgie Elemente ein, 
die die Sündenvergebung von Gott er-
baten. Doch bei drei großen Sünden war 
die Schuld so groß, dass dieses einfach 
„Und vergib uns unsere Schuld“ nicht 
ausreichte. Diese waren Mord, Ehebruch 
und Apostasie (Abfall vom rechten Glau-
ben). Es entwickelte sich ein Bußinstitut, 
dass einmalig von der Kirche gewährt 
wurde: Der Sünder musste zu Beginn der 
Fastenzeit Bußgewänder anlegen (daher 
auch der Ausdruck „in Sack und Asche 
Buße tun“) und in den vierzig Tagen vor 
Ostern Bußwerke und Gebete erfüllen. 
Schließlich wurde er oder sie in der Os-
ternacht, nach dieser Bußzeit also, wie-
der in die Schar der Gläubigen integriert.
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Die Menschen fragten sich aber, ob nicht 
auch andere Straftaten und Fehltritte 
gegen sich, die Nächsten oder Gott, eine 
eigene Bußform benötigen. In Irland 
entstand so die „Ohrenbeichte“ – also 
das persönliche Bekenntnis der Sünden 
vor einem Priester, der diese quasi als 
Vertreter Christi hörte, eine Buße auf-
legte und die Absolution erteilte. Diese 
Form schwappte dann durch die Mission 
durch irische und schottische Mönche 
bis nach Europa. Man konnte nun öfter 
„beichten“ – und es wurde auch kirchen-
rechtlich geschützt durch das Beichtge-
heimnis. So reglementierte die Kirche 
gerne weiter mit und es ist noch heute 
in Südeuropa nicht ungewöhnlich, wenn 
Menschen vor dem Gottesdienst erst ein-
mal beichten gehen, da die Versöhnung 
als Pflicht vor dem Kommunionempfang 
verstanden wurde.

Ich denke, der Sinn des Sakraments 
ist vor allem die Selbstvergewisserung, 
wer ich vor mir, vor anderen und 
vor Gott bin. Habe ich eklatante 
Fehler in einem dieser Bereiche 
oder plagen mich Gewissensbis-
se? Dann ist das Sakrament 
der Versöhnung bei einem 
verständnisvollen Priester die beste 
Therapie für Seele und Geist! Denn: 
Das erlösende Wort kann sich der 
Mensch nicht selbst sprechen – er 
muss es zugesagt bekommen. Die Ab-
solution ist nicht deprekativ (der Herr 
möge dir die Sünden vergeben) 
sondern indikativ (so spreche 
ich dich los von deinen Sün-
den). Das ist psychologisch 
betrachtet sehr heilsam.

Die Form wandelt sich ebenfalls: Weg 
von den Beichtstühlen hin zu Gesprächs-
räumen mit Augenkontakt und einem 
intimen Gespräch. Glauben Sie mir: Es 
gibt diese Momente, wo man diese auch 
institutionalisierte Form des Kontakts 
mit Gott braucht. Und es ist aus diesem 
Grund sehr gut, dass es das Sakrament 
der Versöhnung gibt. Jegliche Forde-
rung des Sakramentenempfangs – auch 
vonseiten der Kirche – ist allerdings 
überzogen. Hier muss der einzelne ent-
scheiden… eine Anleitung dazu vor Kom-
munion oder Firmung aber ist mehr als 
sinnvoll.

(Dr. Robert Mucha)



Beichte – der Blick in mich selbst: Zwar keine Fratze, aber der ein 
oder andere Schweinehund

MEIN ERSTES MAL: 
IM BEICHTSTUHL

Von Bastienne Mues

In meiner Jugendzeit gab es da die-
se Wodkawerbung, die mir nach-
haltig in Erinnerung geblieben ist. 
Sie fiel mir gerade wieder ein, da 
ich das erste Mal in meinem Leben 
zum Beichten gehen will. Die Bilder 
dieses Werbeclips schienen mir sinn-
fällig für meine Situation: Ein Mann 
ist Besucher einer mondänen Hoch-
zeitsparty. Er sitzt an einem Tisch, 
vor ihm steht eine Wodkaflasche, 
die Wunderkräfte besitzt. Immer, 
wenn er durch sie hindurchsieht und 
die anderen Gäste beobachtet, kann 
er deren Abgründe, Schwächen oder 
schmutzigen Geheimnisse für einen 
kurzen Augenblick sehen. Er amü-
siert sich, bis ein Spiegel an seinem 
Tisch vorübergetragen wird und er 
der Versuchung nicht widerstehen 
kann, sich selbst durch die Flasche 
zu betrachten. Die Erkenntnis ist 
hart: Eine Fratze schaut ihm aus dem 
Spiegel entgegen.

Beichten gehen bedeutet für mich, 
sich freundlich aber bestimmt dazu 

zu bringen, vor der eigenen Haustür 
zu kehren statt sich über die Mängel 
der anderen zu erheben. Beichte ist 
für mich zwar nicht so schreckhaft 
besetzt, wie es die Beschreibung des 
Werbeclips nahelegen könnte. Ich 
bezweifle, dass ich einer schaurigen 
Fratze ansichtig werde, aber wehtun 
wird es wohl schon. 

Mit dem Sakrament der Beichte kam 
ich zum ersten Mal in Berührung bei 
der Erstkommunion meiner Tochter 
in St. Sylvester. Bis dahin kannte 
ich das Thema aus Erzählungen. Bei 
mir war der Eindruck entstanden, 
dass die katholische Kirche es in der 
Nachkriegszeit wohl etwas zu weit 
getrieben hatte mit dem Beichten. 
Besonders der Zwang, der dahinge-
hend auf Kinder ausgeübt worden 
war, erschien mir nicht sehr sinn-
fällig. Ich war froh zu hören, dass 
unser Pfarrer statt „Beichte“ den Be-
griff „Versöhnung“ im Gespräch mit 
den Kindern verwendete. Diese nah-
men das Angebot zwar etwas auf-
geregt, aber durchaus offen an. Der 
Pfarrer erzählte mir, dass auf seine 
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Einstiegsfrage: „Magst du mir etwas 
erzählen?“ die unterschiedlichsten 
Reaktionen kamen: von Schweigen 
über Alltagsgeschichten bis zu trost-
suchenden Geständnissen über Fa-
milienprobleme. Von Zwang, Angst 
und Schrecken also keine Rede.

Das machte mir Mut. Der Tag meiner 
ersten Beichte ist gekommen. Fragen 
über Fragen: Muss ich davor sehr 
besinnlich sein? Wer fängt das Ge-
spräch an? Wie lang dauert es? Was 
beichte ich? Was wird mit mir passieren?

Fangen wir mit „Was beichte ich ei-
gentlich“ an. Ich versuche, in mich 
zu gehen. Das Wort Beichte verbrei-
tet erstmal sehr viel Pathos. Asso-
ziationen wie Todsünde, Buße, böse 
Tat kommen mir. Wenn ich mich und 
meinen Alltag ansehe, entdecke ich 
darin eigentlich nur Banales, keinen 
Mord und Totschlag, Banküberfälle 
oder promiskuitive Ausschweifun-
gen. Das passt erstmal nicht zu-
sammen. Aber dann heißt es dran-
bleiben und das ist der Moment, wo 
es weh tut. Betrachte ich die soge-
nannten Todsünden genauer, wird es 
nämlich schon enger: Hochmut und 
Eitelkeit, Geiz und Zorn, Neid und 
Eifersucht, zum Beispiel. Schäbige 
kleine Gedanken und Taten lassen 
sich aus diesem Kanon ableiten und 
im eigenen banalen Alltag wiederfin-
den. Da hat man mal der Freundin 
etwas nicht gegönnt (Missgunst), 
herablassende Gedanken über einen 
Kollegen gehabt (Hochmut), wüten-
de ungerechte Worte gegenüber den 

Familienangehörigen verlauten las-
sen (Wut). Und was tut man nicht al-
les für schreckliche Dinge mit und im 
Auto (ganz viel Wut). Ganz zu schwei-
gen von unserer Jagd nach wohlklin-
genden Jobtiteln und Posten (Eitelkeit).

Diese Schäbigkeiten dann während 
der Beichte auszusprechen ist unan-
genehm. Ich schäme mich. Aber die 
Dramaturgie der Beichte ist an die-
sem Tiefpunkt zum Glück ja nicht zu 
Ende. Wir werden aufgehoben. Wir 
bereuen. Gott spricht uns los von 
den Sünden und schenkt uns Ver-
zeihung und Frieden. Wie großartig 
ist das denn! Ein wenig Last ist von 
mir abgefallen. Es ist keine Fratze in 
mir, höchstens vielleicht der ein oder 
andere Schweinehund.

Die Beichte war gut und richtig. Es 
war gut, die unangenehmen Din-
ge auszusprechen und nicht nur zu 
denken. Es war gut, dass da jemand 
war, der mir Zeit schenkte und ohne 
Gegenleistung zuhörte. Es war gut, 
die tröstenden Worte Gottes zu hö-
ren, passend geformt für mich und 
meine Nöte. Und es tat gut, sich 
wieder zu erinnern, wie schön es ist 
zu glauben. Zwischendurch verges-
se ich das manchmal. Stimmt, ich 
muss nicht perfekt sein, „so gut es 
halt geht“ reicht auch. Stimmt, der 
liebe Gott hat mich so gewollt, wie 
ich bin, mit meinen Fehlern. Und das 
Beste: Ich bin nicht allein. Ich kann 
Verantwortung ein Stockwerk hö-
her abgeben. Ich werde wieder zum 
Beichten gehen.
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Die Kinderkirche in St. Sylvester

FÜR DIE KLEINSTEN 
DER GEMEINDE

Von Miriam Schmucker

In regelmäßigen Abständen findet im 
alten Pfarrheim St. Sylvester in der 
Marschallstr. 1b Sonntag um 10:30 
Uhr eine Kinderkirche statt. Zielgrup-
pe sind Kinder von 2 Jahren bis etwa 
zur 2. Klasse. Unter Anleitung von 
Pastoralreferent Michael Steinbacher 
bereiten Mütter aus dem Pfarrver-
band Bibeltexte Kleinkind gerecht 
auf.

Mittels unterschiedlichster Materia-
lien und Rollenspiel haben auch El-
tern, Großeltern und vor allem die 
Kinder selbst die Möglichkeit, aktiv 
den Gottesdienst mit zu gestalten 
und mitfeiern zu können. Niemand 
ist nur Zuschauer/-in. 

Im Anschluss hat man bei Kaffee und 
Tee noch die Möglichkeit zum Aus-
tausch.

Termine und Themen der Kinder-
kirche finden Sie auf der Website 
www.pv-altschwabing.de, in den 
Schaukästen der Pfarreien und im 
Kirchenanzeiger.

Kinderbilder der Kirche St. Sylvester und 
vom Gottesdienst (li.)
Kinderkirche zum Thema Schöpfung (re.)
Foto: privat

Kinderkirche



Hohenzollernbrücke mit Blick auf den 
Kölner Dom (oben; Foto: Thomas Wolf, 
www.foto-tw.de / Wikimedia Commons)
Sarkophag der Heiligen Ursula in St. Ur-
sula in Köln (Foto: Kathleen Palnau)

Pilgerreise nach Köln zur Grablege der Patronin 

VON ST. URSULA 
ZU ST. URSULA

Von Marcel Renneberg

An einem Wochenende im Oktober 
2017 machten sich 33 Gemeinde-
mitglieder aller Altersgruppen aus 
St. Sylvester und St. Ursula mit dem 
Zug auf den Weg ins „Heilige Köln“. 
Unser großes Ziel war es, der Hl. Ur-
sula in ihrer Grablege in der Kirche 
St. Ursula einen Besuch abzustatten. 

Unser erstes Ziel der Reise: die Ju-
gendherberge in Köln-Deutz, auf 
der „schääl Sick“ gelegen, die für 
die kommenden zwei Tage unsere 
Schlafstatt sein sollte. Nachdem wir 
uns Freitagabend auf kölsche Art 
ordentlich gestärkt und somit aus-
reichend akklimatisiert hatten, er-
wartete uns der Samstag in hellem 
Sonnenschein bei strahlendblauem 
Himmel und spätsommerlichen Tem-
peraturen. Über die Deutzer Brücke 
ging es zunächst auf die Domplat-
te, von der aus wir eine kleine und 
kurzweilige Besichtigung der Altstadt 
inkl. Angelusgebet in der Kirche Groß 
St. Martin und einer Kölschprobe 
„Beim Pfaffen“ vornehmen durften. 
Da Pilgern bekanntlich Appetit 
macht, stärkten wir uns mit einem 
Imbiss, bevor wir vom Domdechan-
ten des Kölner Doms eine Führung 
durch die Kathedrale bekamen. 
Monsignore Robert Kleine beschenk-
te uns mit Wissenswertem und man-
cher Anekdote zur sechs Jahrhun-
derte dauernden Baugeschichte des 
Doms, seinen römisch-heidnischen 
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und frühchristlichen Vorgängerbau-
ten aus dem 1. Jh. n. Chr., zu Erzbi-
schöfen aus dem Hause Wittelsbach, 
kurz, zur Kirchen- und Glaubensge-
schichte im Erzbistums Köln. 

Besonders beeindruckend war es, 
die – sonst dem menschlichen Auge 
verborgenen – originalen Baupläne 
des Doms aus dem 13. Jh. bestaunen 
zu können. Die auf Ziegenhaut ge-
zeichnet Baupläne waren bis Anfang 
des 19. Jh. verschollen und wurden 
dann zufälligerweise wiedergefun-
den, woraufhin am halbfertigen Dom 
endlich weitergebaut werden konn-
te. Die Pilgertruppe durfte auch dem 
Schrein der Hl. Drei Könige ganz nah 
kommen, ihn sogar unterschreiten, 
so wie die Pilger im Mittelalter, ob 
Fürst oder Bettelmann, dies getan 
hatten.

Nach Besichtigung des Doms statte-
ten wir auf dem Weg nach St. Ursu-
la dem Universalgelehrten Albertus 
Magnus, dem Lehrer des Hl. Thomas 
von Aquin, an seinem Sarkophag in 

der Krypta des Dominikanerklosters 
St. Andreas einen kurzen Besuch ab.
Rechtzeitig zur Samstagabendmesse 
trafen wir dann in St. Ursula ein. Wir 
hatten sowohl Priester als auch Mi-
nistranten und Organisten dabei und 
konnten somit Hl. Messe zu Füßen 
der Hl. Ursula feiern. Jedem von uns 
ging in diesem Moment das Herz auf. 
Wir waren am Ziel unserer Reise und 
eines langen, von tollen Eindrücken 
vollen Tages angekommen, den wir 
schlussendlich, hoch verdient, bei 
Kölsch und rheinischen Spezialitäten 
in der Kölner Altstadt ausklingen las-
sen konnten.

Am Sonntag mussten wir leider wie-
der Abschied nehmen, jedoch nicht 
ohne zuvor die Hl. Messe im Kölner 
Dom mitzufeiern, um uns beim Herrn 
für die schönen Stunden zu bedan-
ken und für eine gesunde Heimreise 
zu beten. Am frühen Nachmittag tra-
ten wir dann wieder die Heimreise 
nach München an, schweren Herzens 
aber dankbar und mit vielen schö-
nen Bildern und Gesprächen im Kopf.
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Lesetipp (nicht nur) für Tage im Herbst und Winter

DIE APOKALYPSE 
DES JOHANNES

Von Dr. Robert Mucha

Gerade wenn die Natur abstirbt, 
um im Frühjahr wieder zu erblühen, 
eignet sich ein Buch der Bibel ganz 
besonders gut für die Lektüre zu 
herbstlichen oder winterlichen Stun-
den daheim. Lesen Sie doch einmal 
die Johannesapokalypse – das letzte 
Buch der Bibel!

Jetzt werden Sie sagen: „Was für ein 
Sadist! Wenn das Wetter schlecht 
wird, dann noch mit der Stimmungs-
keule zusätzlich draufschlagen?!“ 

Es hat einen – auch theologischen 
– Grund, weshalb ich Ihnen dieses 
Buch gerade jetzt gerne zur Lektüre 
empfehlen möchte: Das Kirchenjahr 

BLICKPUNKT.



neigt sich dem Ende zu und in der 
kirchlichen Leseordnung ist in den 
Tagen vor dem ersten Advent oft 
das Motiv der „Wiederkunft Christi 
am letzten Tag“ Thema – explizit am 
Christkönigsfest aber auch schon an 
Allerheiligen etwa. Das, was wir er-
warten, die Rückkehr Christi, wird in 
der Johannesapokalypse beschrie-
ben – in hinreißenden Bildern von 
Untergang und Zuversicht, von Tod 
und neuem Leben. Am ersten Advent 
dann wendet sich die Erwartung 
und der Blick geht vom Weltende 
auf den Anfang zurück und auf die 
Erwartung des Kindes im Stall von 
Bethlehem. Ich finde diesen emoti-

onalen „Switch“ zwischen den Kir-
chenjahren immer sehr eindrücklich.

Der Seher Johannes, der rein gar 
nichts mit dem Verfasser des Johan-
nesevangeliums zu tun hat, schrieb 
Visionen nieder, die ihn Ende des 
ersten Jahrhunderts nach Christus in 
Kleinasien überkamen. Er kannte die 
in den ersten drei Kapiteln genann-
ten Gemeinden und verfasst bildlich 
verschlüsselte Sendschreiben an sie. 
Wir können die große Unsicherheits-
lage, die bei der Abfassung durch 
lokale Verfolgungen und Einschrän-
kungen in der Ausübung der Reli-
gion herrschte, nachempfinden: Das 
junge Christentum fragte sich, ob es 
den offenen liberalen Weg à la Pau-
lus weitergehen soll, oder ob es sich 
streng von den Sitten und Bräuchen 
der götzenanbetenden Heiden dis-
tanzieren solle.

Flügelaltar „Das Jüngste Gericht“ im fran-
zösischen Beaune um 1450 von Rogier 
van der Weyden.
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Der Seher Johannes ist für letzteres. 
Das macht ihn – in meinen Augen – 
zu einem theologisch bedenklichen 
Charakter: Für ihn sind allein die 
Christen erwählt – Juden und Heiden 
schon einmal gar nicht. Wer aus der 
Gemeinde nur einmal „versagt“ und 
etwas tut, was sich eines Christen 
nicht geziemt: der ist raus! Unsym-
pathisch – es ist eine Art antiker Pi-
usbruder der uns hier begegnet.

Warum empfehle ich Ihnen dann 
das Buch? Ganz einfach, weil dieser 
Mann mit Worten malen konnte! In 
der Johannesapokalypse, die nicht 
ohne Grund das am meisten abge-
bildete Buch der Bibel ist, werden 
Visionen gezeichnet die Künstler 
aller Jahrhunderte inspirierten. Die 
Farben und Farbnuancen sind man-
nigfaltig. So schimmern etwa in der 
Vision vom himmlischen Jerusalem 
die Pforten der großen Stadt, wo alle 
Menschen am Ende gemeinsam mit 
Gott wohnen, in verschiedenen Edel-
steinfarben.
Das Buch ist in verschiedene Sie-
bener-Reihen gegliedert. Die heilige 
Zahl Sieben, die Summe aus der 
göttlichen Zahl Drei und der Men-
schenzahl Vier, bestimmt den Aufbau 
des Buches.

Es gäbe viel zu erzählen und zu er-
klären bei diesem Buch, was man 
einmal lesen sollte nur um die Bilder 
wirken zu lassen und vielleicht ein 
zweites Mal mit einem kleinen Er-
klärungsband. Lassen Sie mich Ihre 
Neugierde mit der Betrachtung eines 

Kapitels wecken: der Thronsaalvisi-
on in Offb 4-5.

Der Seher tritt ein in den Himmel. Er 
sieht Gott auf dem Thron sitzen: „auf 
dem Thron saß einer, der wie ein 
Jaspis und ein Karneol“ aussah (Offb 
4,2f.). Gott ist edelsteinern – rührt 
sich nicht, sondern lässt sich anbe-
ten von einer Schar von 24 Ältesten, 
die ihre Throne rings um den Thron 
Gottes haben. Diese 24 Anbeter wer-
den als Summe der zwölf Stämme 
Israels und der zwölf Apostel, aber 
auch bisweilen als die 24 Stunden 
des Tages interpretiert. Der Alte und 
Neue Bund, die Zeit verehrt und ver-
neigt sich vor Gott, der nichts tut. 
Er schweigt. Erst ganz am Ende des 
Buches (kleiner Spoiler) spricht Gott 
genau einen Satz: „Siehe, ich mache 
alles neu!“ (Offb 21,5). 

Von Gottes Thron gehen Blitze und 
Donner aus – und um ihn herum 
sind vier seltsam aussehende Lebe-
wesen platziert: „Das erste Lebewe-
sen glich einem Löwen, das zweite 
einem Stier, das dritte sah aus wie 
ein Mensch, das vierte glich einem 
fliegenden Adler. Und jedes der 
vier Lebewesen hatte sechs Flügel, 
außen und innen voller Augen. Sie 
ruhen nicht, bei Tag und Nacht, und 
rufen: Heilig, heilig, heilig ist der 
Herr, der Gott, der Herrscher über die 
ganze Schöpfung; er war und er ist 
und er kommt.“ (Offb 4,7f.) In die-
sen Versen steckt so viel! Schauen 
Sie in St. Ursula (in anderen Kirchen 
gibt es das auch, etwa im Peters-

BLICKPUNKT.

64



dom) in die Kuppelvierung. Dort se-
hen Sie die Evangelisten, quasi das 
Baldachin der Kuppel über dem Altar 
haltend. Diese Motivik im Kirchbau 
ist dieser Stelle entnommen: Die 
Attribute der Evangelisten (Markus 
der Löwe, Lukas der Stier, Matthäus 
der Mensch und Johannes der Adler) 
stammen hierher. In der Mitte: Der 
Altar, Sinnbild für diesen erhabe-
nen Thron Gottes. So erschließt sich 
der Kirchenraum noch einmal ganz 
neu. Das dreimalige Heilig, in dem 
der Himmel und die Erde verbunden 
werden beim Hochgebet, rekurriert 
ebenfalls auf diese Vision des Se-
hers Johannes.

Anschließend sieht der Seher eine 
Rolle, in der alle Namen der Geret-
teten eingetragen sind. Sie ist ver-
siegelt und keiner kann die Buchrol-
le öffnen. Doch dann erscheint ein 
Lamm, das wie geschlachtet aus-
sieht. Dieses ist imstande die Sie-
gel zu öffnen. Es wundert Sie sicher 
nicht, dass das Lamm mit Christus 
identifiziert wird, der quasi zu dem 
schweigenden Gott mit auf den Thron 
steigt und dem das Lob der Ältesten, 
der vier Wesen um den Thron und 
der Engel sicher ist. Sie alle singen 
dem Lamm ein „neues Lied“ – das 
bedeutet ein Siegeslied nach einer 
gewonnenen Schlacht. Sie alle fallen 
nieder vor dem Thron und das Lamm 
zerbricht das erste Siegel … die End-
zeit hat begonnen!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen!

Das jüngste Gericht von Jacopo Tinto-
retto: Ölgemälde um 1560 in der Kirche 
Madonna dell‘Orto in Venedig.
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Wie der Pfarrverband auf sein neues pastorales Konzept 
gekommen ist

VON TÜREN, TÜRMEN 
UND KIRCHENRÄUMEN

Ein Team aus beiden Pfarreien hat 
drei Jahre an einem neuen pasto-
ralen Konzept für den Pfarrverband 
Altschwabing gearbeitet. Hat sich 
der Aufwand gelohnt, fragen wir 
Matthias Hagmann.

Herr Hagmann, wozu brauchen Pfar-
reien ein pastorales Konzept?

Zunächst ist das ein klar formulierter 
Auftrag aus dem Zukunftsforum der 
Erzdiözese, dass alle neuen Pfarr-
verbände ein pastorales Konzept 
verfassen sollen. Dabei haben wir 
in unseren beiden Pfarreien auch 

bisher nicht konzeptlos gearbeitet. 
Hinter all dem pastoralen Tun der 
Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und  
Gremien stehen klare Werte und eine 
gemeinsame Ausrichtung. Sie ist die 
Grundlage eigentlich für alles. In St. 
Ursula hatten wir das auch schon 
ausformuliert. Den Auftrag der Erzdi-
özese haben wir gerne aufgegriffen, 
um diese Werte und Gedanken auch 
für den Pfarrverband zu fassen.

Wie kommt man auf so ein Konzept? 
Worauf kommt es bei der Erstellung 
an?

Natürlich haben wir zuerst bei ande-
ren Gemeinden und Pfarrverbänden 
geschaut, die bereits ein pastorales 
Konzept hatten. Uns wurde rasch 
klar, dass wir vor allem verstehen 
müssen, wer die Menschen in un-
serem Pfarrgebiet sind. Was ihnen 
wichtig ist, wie sie leben, welche 
Sorgen sie treiben, was sie sich von 
unseren Gemeinden wünschen oder 
erwarten, was ihnen an unseren Ge-
meinden gefällt oder was sie stört. 

Matthias Hagmann
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Um dies zu erfassen, haben wir auf 
das Angebot der Diözese zurück-
gegriffen und uns eine lokale Aus-
wertung der Sinus-Studie erstellen 
lassen. Aus dieser Studie konnten 
wir herauslesen, welche sozialen 
Charaktere in welcher Häufigkeit in 
unserer Gemeinde vorkommen. 
Darüber hinaus haben wir eine 
Umfrage unter den Gemeindemit-
gliedern gemacht, indem wir allen 
Gemeindemitgliedern einen Fragebo-
gen zugesandt haben. Die Rückmel-
dung war überwältigend – bezüglich 
der Anzahl, aber auch der Mühe, 
die sich viele Menschen beim Aus-
füllen der Freitexte gemacht haben. 
Aus diesen Erkenntnissen haben wir 
dann gemeinsam mit dem Pfarrver-
bandsrat ein Leitbild entwickelt, das 
wir für zentral halten.

Was sind wesentlichen Ergebnisse?

Ich denke, es ist das Leitbild als 
solches: Offenheit, Orientierung, Ver-
lässlichkeit. Das sind die Grundwer-
te, die wir in unseren Gemeinden le-
ben wollen. Daran wollen wir unsere 
Angebote und unsere Grundhaltung 
ausrichten. Ganz bewusst haben wir 
die Leitsätze mit unseren Kirchen-
gebäuden in Verbindung gebracht: 
offene Türen, die Türme für die Ori-
entierung, der Kirchenraum für Ver-
lässlichkeit. Denn unsere beiden Kir-
chen sind in Schwabing sehr schöne 
und stadtbildprägende Gebäude. 
So wollen auch wir die Kultur und 
das geistliche und soziale Umfeld in 
Schwabing mit prägen.

Gab es Überraschungen bei dem 
Prozess?

Vor allem die Auswertung unserer 
Umfrage hat einige sehr schöne Er-
kenntnisse hervorgebracht. Wir wa-
ren sehr angenehm überrascht, wie 
wertschätzend und positiv unsere 
Arbeit in den Pfarrgemeinden wahr-
genommen wird. Wie wichtig den 
Menschen die Eucharistiefeier und 
deren würdige und schöne Gestal-
tung ist, wie bedeutend auch eine 
gute Predigt ist und wie sehr von 
den Gemeinden auch die persönli-
che Hinwendung zu den Nöten der 
Menschen erwartet wird.

Was geschieht nun mit dem Kon-
zept?

Zunächst dient das pastorale Kon-
zept den neu gewählten Pfarrgemein-
deräten und dem Pfarrverbandsrat 
als Orientierung und gleichzeitig als 
Herausforderung. All die gut formu-
lierten Ansprüche und Ideen müs-
sen wir immer mehr in unserem 
täglichen Arbeiten und in den täg-
lichen Begegnungen durchscheinen 
lassen. Unser Leitbild sollte immer 
mehr zum Leben kommen und von 
den Menschen auch wahrgenommen 
werden. Damit die gesamte Gemein-
de an dem Konzept teilhaben kann, 
wird es als Druckausgabe und als 
Online-Ausgabe in kurzer Zeit zur 
Verfügung stehen.

(Interview: Gerd Henghuber)
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Nach 29 Jahren: Kirchenmusiker
von St. Ursula in Ruhestand
verabschiedet

VIELEN DANK, LIEBER 
JOHANNES TRIBUS!

Mit einem Gottesdienst hat sich die 
Gemeinde St. Ursula von ihrem lang-
jährigen Kirchenmusiker Johannes 
Tribus verabschiedet, der in dieser 
Funktion erst der vierte seit Beste-
hen der Kirche war und das Leben 
der Gemeinde durch sein außeror-
dentliches musikalisches Talent, sein 
vielfältiges Engagement und seine 
liebenswerte Art stark geprägt hat. 
Das zentrale Anliegen seines Wirkens 
in den vielen Jahren war es, die sei-
nes Erachtens vornehmste Aufgabe 
der Kirchenmusik zu pflegen: Unser 
Gemüt durch die Musik zu erbauen 
und dadurch die Herzen zu Gott em-
porzuheben.

Begabung

In der Künste weitem Garten
zur Verwandlung stets bereit,
spielen wir auf viele Arten,
pflücken Früchte alter Zeit,

glänzend auch im neuen Kleid.
Den Geist, der innen uns berührt,
erkennt, der seinen Hauch erspürt,
den Schöpfergeist der Ewigkeit,

der siebenfache Gaben gibt,
der in uns allen schafft und webt,
der Tröster, der die Nacht besiegt,

der in uns wirkt und durch uns lebt,
der uns als seine Kinder liebt,
der uns zur Ewigkeit erhebt?

Johannes Tribus
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Kirchenmusiker in St. Ursula
• Joseph Wiesner gründete den Kirchenchor St. Ursula 

1893 und leitete ihn 50 Jahre lang. 
• In schwerster Kriegszeit übernahm im September 

1943 Erich Leckert das Amt des Chordirektors und 
pflegte die Tradition des sonntäglich aufgeführten 
lateinischen Hochamts 18 Jahre lang, bis er nach St. 
Margareth in Sendling wechselte.

• 1961 folgte Karl Dobmeier, der mit der Gründung des 
Chors ‚pro musica sacra‘ einen bedeutenden Beitrag 
zum kirchenmusikalischen Leben unserer Stadt leis-
tete.

• 1988 wurde Johannes Tribus von Pfarrer Dr. Karl-Ernst 
Apfelbacher berufen. Er war damals bereits im Erz-
bistum bekannt als Mitbegründer des Arbeitskreises 
„Junge Musik in der Kirche“. Die von diesem Kreis 
publizierten „Neuen Geistlichen Lieder“ haben inzwi-
schen Eingang gefunden ins Gotteslob. Mit demsel-
ben Eifer förderte Tribus aber auch die alte Musik wie 
den gregorianischen Choral und brachte unzählige 
Schätze aus allen Epochen der Kirchenmusik in St. 
Ursula zur Aufführung.

• Seit 2017 leitet Chordirektor Martin Schwingshandl 
die Kirchenmusik in der Pfarrei.

Gemeinde



Anruf in Rom bei Pater Bernd Hagenkord SJ, leitender Redak-
teur bei Vatican News (ehemals Radio Vatikan)

WIE GEHT ES EIGENT-
LICH DEM PAPST?

Pater Hagenkord, schön, dass Sie 
etwas Zeit haben, um über Papst 
Franziskus zu sprechen. Wie geht es 
ihm?

Sehr gut, würde ich sagen, Er ist 
zwar über 80, aber dafür legt er ein 
enormes Programm hin. Dabei wirkt 
er kein bisschen müde. Ich bin im-
mer wieder beeindruckt von seiner 
Energie. Der Mann brennt.

Wie geht er mit der Kritik und mit 
Widerständen um? Setzt ihm das zu?

Ich denke, dass man zwei verschie-
dene Arten von Widerständen unter-
scheiden muss: Wo Fragen gestellt 
werden, Zweifel bestehen, da lädt 
Franziskus sehr offen zum Austausch 

der Argumente ein und legt auch 
Wert darauf, dass die Ortskirchen 
selbst Lösungen finden. Rom muss 
nicht alles festlegen. Das heißt nicht, 
dass er keine Meinung dazu hat, 
aber ihm geht es nicht um Macht-
worte, sondern den Prozess, dass 
sich die Kirche weiterentwickelt. 

Wohin steuert Franziskus die Kirche?

Ich denke, dass ihm das wichtigs-
te Anliegen ist, die Kirche und das 
Christentum im 21. Jahrhundert zu 
verankern. Was bedeutet es heute 
Christ zu sein, und was heißt das 
im Vergleich zu früheren Zeiten. 
Franziskus sieht eine sehr hetero-
gene, diverse Welt, in der Europa 
nicht mehr den Ton angibt. Für die 
Kirche bedeutet das, dass es einer 
neuen Balance bedarf zwischen den 
universalen und den lokalen Zustän-
digkeiten. Franziskus betont dabei 
sehr das Gewissen des einzelnen: 
jede einzelne Person, jede lokale Ge-
meinde folgt Christus nach, daraus 
können sich für diese neue Balan-
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Weltkirche

ce wichtige Impulse ergeben, wobei 
das Gewissen alles andere als ein 
billiger Freibrief ist. Alles in allem 
ist Franziskus sicher weniger dog-
matisch als seine Vorgänger. Er ist 
gern für Dinge, nicht gegen etwas. 
So möchte er eine ermöglichende, 
offenherzige Kirche, keine verbieten-
de, übermäßig regulierende.

Was ist von ihm als Nächstes zu er-
warten?

Er hat ja eine Reihe von Ausrufezei-
chen gesetzt. Jetzt geht es erst ein-
mal um die Mühen der Ebene, alles 
was ausformuliert ist, muss umge-
setzt werden. Nehmen sie die Vati-
kanreform: da gibt es ja nicht nur 
grimmige Verhinderer, sondern Men-
schen, die auch Angst haben vor der 
anstehenden Veränderung. Die spü-
ren die Reform am lebendigen Leib 
und müssen mitgenommen werden.

Hört sich schwierig und langwierig 
an …

Ja, aber es gibt auch das Gegenbei-
spiel, dass Menschen die neu-
en Freiräume erkennen und 
einfach nutzen: So gab es 
zur Jugendsynode zum 
ersten Mal überhaupt 
eine Vorsynode, die 
die jungen Menschen 
allein organisiert und 
die Regie in die Hand 
genommen haben. Da 
ist sehr viel Dyna-
mik ent-

standen, und das ist sehr wichtig für 
Franziskus.

Dynamik auch beim Streitthema Zö-
libat?

Sie sehen, es wird nicht ruhiger. 
Franziskus verfolgt die Diskussion 
um die Weihe verheirateter Priester 
genau, obwohl die Situation in Euro-
pa noch paradiesisch ist im Vergleich 
etwa zum Amazonas-Gebiet. Ich bin 
sehr neugierig auf die Synode 2019. 
Hier gibt es keine prinzipielle Hal-
tung, sondern es geht darum, dass 
wir ausprobieren: was geht, was be-
währt sich, was nicht. 

Was gefällt Ihnen persönlich am 
besten an Franziskus?

Dass er direkt auf Menschen zugeht, 
mit ihnen spricht und immer offen 
ist. Er mag Menschen und er verkör-
pert das auch. In seinem Auftreten 
ist er vollkommen authentisch, da ist 
keine Show. Das finde ich sehr über-

zeugend, und das wirkt weit über 
die Kirche hinaus. Und dann 

vor allem seine geistliche 
Grundhaltung: dass er 

nie moralisierend ist 
und Unzulänglichkei-
ten, Fehlern und Sün-

den im Grunde so 
gegenübertritt, wie 
es Jesus tat.

(Interview: Gerd 
Henghube r )
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Wie wichtig ist eine gute Organisa-
tion beim Ministrieren?

Bei uns in St. Sylvester kann minis-
trieren, wer will, wer da ist, ist da.  
Das ist nicht so streng wie in St. 
Ursula (lacht).

Und das funktioniert?

Ja sehr gut, wir haben insgesamt 
ca. 20 Ministranten, und da finden 
sich eigentlich immer genügend en-
gagierte Helfer ein. Ich selbst bin 
ja meistens auch da. Es muss auch 
nicht immer jeden Dienst geben, au-

ßer für die großen Mes-
sen. Da haben wir dann 
schon einen Plan. 

Das hört sich ziemlich 
easy an, wo liegen die 
Herausforderungen?

Im Augenblick darin, 
dass wir relativ viele, 
noch sehr junge und 
unerfahrene Minist-
ranten haben. Das 
dauert immer einige 
Zeit, bis diese alle Abläu-
fe sicher draufhaben. Und 
daran arbeiten wir dann 
zusammen, damit in den 
Messen, vor allem in den 
großen Festtagsgottes-
diensten, alles reibungs-
los funktioniert und alle 
in ihren Gewändern gut 
aussehen, zur Freude 
unseres Pfarrers (lacht).

Maximilian Dittmann ist Oberministrant von St. Sylvester und 
dort u. a. für die Ausbildung der neue Ministranten zuständig.

WÜRDEVOLLE 
GOTTESDIENSTE
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Unter den Gewändern dürfen Minist-
ranten aber tragen, was sie wollen?

Naja, im Prinzip schon. Ich sage aber 
schon etwas, wenn ein Kapuzenpulli 
raussteht, der Rock zu kurz ist oder 
bei besonders auffälligen Schuhen. 
Es geht ja darum, dass wir am Altar 
eine Einheit darstellen.

In St. Ursula hatte eine Ministrantin 
schon mal Flipflops an?

Ja, ich weiß, ich glaube, die ist ein-
fach zu spät gekommen. Wenn so 
etwas einmal passiert, ist das kein 
Problem, finde ich.

Ist das die wichtigste Aufgabe 
des Oberministranten: die jungen 
Ministranten für den liturgischen 
Dienst zu schulen?

Ja einerseits schon, wir haben ja 
eine wichtige Funktion im Gottes-
dienst. Die Besucher erwarten, 
dass wir würdevoll und anspre-
chend mitzelebrieren. Anderer-
seits geht es bei den Ministran-
ten um viel mehr. Wir sind eine 
sehr enge Gemeinschaft, verbrin-
gen viel Zeit miteinander, haben 
Spaß. Für die Jüngeren ist das 
oft auch ein Stück erste gemein-
schaftliche Erfahrung außerhalb 

der Familie. Ich glaube, dass wir Äl-
teren da auch eine wichtige Vorbild-
funktion haben. 

Gibt es bei Ministranten eigentlich 
keinen Nachwuchsmangel?

Zur Zeit jedenfalls nicht. Ich denke, 
das hängt sehr von der jeweiligen 
Pfarrei ab, wie attraktiv diese für 
Kinder und junge Leute ist. Natürlich 
muss man auch den Eltern danken, 
die diese Teilnahme unterstützen 
und ermöglichen. Und es kommen 
auch Interessenkonflikte mit der 
Schule, mit Freunden. Irgendwo 
muss man auch verzichten, wenn 
man ministriert. 

Was ist Ihr Motiv für diesen Verzicht?

Mir persönlich macht das einfach 
Mega-Spaß! Ich habe ja mit zehn Jah-
ren angefangen und bin übers Stern-
singen dazu gekommen, obwohl 
meine Familie nicht so besonders 
kirchennah ist. Da bin ich eigentlich 
mit diesem Engagement der Einzige.
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Der Aufgang, 
dieser Portikus, 
das geschlosse-
ne Portal – als 
kleines Mäd-
chen ist Petra 
Piloty oft um 
die Kirche am 
Kaiserplatz ge-
schlichen, neu-
gierig ebenso 
wie ängstlich. 
„Ich habe mir 

damals immer gedacht: da drin, da 
muss er sein: der Himmel“, erzählt 
die Architektin und SPD-Politike-
rin, die seit mehr als 20 Jahren im 
Bezirksausschuss die Entwicklung 
Schwabings mitgestaltet. Reinge-
traut in den Innenraum von Sankt 
Ursula hat sie sich erst viele Jahre 
später, mit 15, als sie sich in einen 
„Klingler“, wie sie sagt, verliebt hat-
te – einen Ministranten – und seinet-
wegen eine Maiandacht besuchte. 

Piloty wurde in der Erlöserkirche an 
der Münchner Freiheit getauft. „Ich 

ging immer sehr gern in die Kirche 
– mit der Oma sogar in den katholi-
schen Gottesdienst.“ Nach der Kon-
firmation hatte sie allerdings eine 
eher atheistische Phase, in der sie 
zehn Jahre keine Kirche betrat. So 
wurden ihre Kinder erstmal nicht ge-
tauft, und auch ihren Mann, den Be-
zirksausschussvorsitzenden Werner 
Lederer-Piloty heiratete sie erst vor 
zwei Jahren kirchlich. Erst ein Schick-
salsschlag in der Familie brachte 
Petra Piloty dazu, „Ordnung in die 
Dinge zu bringen“, wie sie sagt. Sie 
fand zurück zur Erlöserkirche, und ist 
inzwischen seit fast 20 Jahren Mit-
glied des Kirchenvorstands. 

Piloty unterstützte stets ökumeni-
sche Ansätze in Schwabing. Die Zu-
sammenarbeit ist ihr wichtig. Das 
gelte besonders in einer Zeit der 
abnehmenden kirchlichen Bindung. 
„Wir rücken als Christen immer mehr 
zusammen, das Trennende wird im-
mer weniger wichtig. Eigentlich sind 
wir da in Schwabing der Zeit schon 
weit voraus.“

Die Schwabinger Stadtteil-Politikerin und engagierte evangelische 
Christin Petra Piloty: „In Sankt Ursula muss der Himmel sein.“

SO SEHEN UNS 
DIE ANDEREN

BLICKPUNKT.
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Eine Kunstinstallation während der Feier der 40 Tage

IST DA WER? BEGEG-
NUNG IM BEICHTSTUHL

Von Klaus Lang & Judith Huber

„Darüber muss ich zunächst nach-
denken.“ „Mich hat überrascht, 
dass ich erstmals in meinem Leben 
im Beichtstuhl nicht mit meinen Ver-
fehlungen konfrontiert worden bin, 
sondern die Frage mitnehme, ob ich 
eigentlich so lebe, wie Gott es mir 
wohlwollend wünscht.“ „Als ich in 
dem rundum verspiegelten Abteil 
mein eigenes Bild unendlich oft ge-
spiegelt sah, wurde mir bewusst, 
dass es mich nur ein einziges Mal 
gibt. Dass es Dinge gibt, die kein 
Mensch der Welt an meiner Stelle 
tun kann – meine mitmenschlichen 
Beziehungen pflegen und meine 
Gottesbeziehung gestalten.“
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Bei den Besucherinnen hat die 
Beichtstuhlinstallation in St. Ursula 
zwischen 18.02. und 24.03.2018 eine 
Vielfalt an Eindrücken hinterlassen.

Große Texttafeln zwischen den 
Beichtstühlen führen in drei Grund-
gedanken ein: Zum Ersten Martin 
Bubers Auslegung des 1. Buch Mose, 
in dem Gott Adam fragt: „Wo bist 
du?“ Als Allwissender fragt Gott hier 
wohl nicht nach dem geographi-
schen Ort. Buber im Original: „Wenn 
Gott so fragt, will er vom Menschen 
nicht etwas erfahren, was er noch 
nicht weiß; er will im Menschen et-
was bewirken, was eben nur durch 
eine solche Frage bewirkt wird, vo-
rausgesetzt, dass sie den Menschen 
ins Herz trifft, dass der Mensch sich 

von ihr ins Herz treffen lässt. […] In 
jeder Zeit ruft Gott jeden Menschen 
an: „Wo bist du in deiner Welt? So 
viele Jahre und Tage von den dir zu-
gemessenen sind vergangen, wie 
weit bist du derweilen in deiner 
Welt gekommen?“ […] Du selber bist 
Adam. Zu dir selber spricht Gott: 
‚Wo bist du?‘“ (Buber: Der Weg des 
Menschen, Gütersloher Verlagshaus, 
1948, S.17-18).

Zum Zweiten der im obigen Erfah-
rungsbericht bereits angeklungene 
Ansporn, die von Gott gemeinte In-
dividualität der eigenen Person zu 
ergründen, wiederum in Form eines 
Zitats von Martin Buber: „Kurz vor 
dem Tode sprach Rabbi Sussja: In 
der kommenden Welt wird man mich 
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nicht fragen: ‚Warum bist du nicht 
Mose gewesen?‘ Man wird mich fra-
gen: ‚Warum bist du nicht Sussja ge-
wesen?‘“ Drittens ein Zitat aus dem 
Buch „Dienstags bei Morrie“ (Mitch 
Albom, Goldmann, 1998, S.99), in 
dem der todkranke Morrie Schwartz 
ein eindrückliches Bild formuliert: 
„Stell dir vor, dass jeden Tag ein 
kleiner Vogel auf deiner Schulter 
sitzt, der dich fragt: ‚Ist heute der 
Tag? Bin ich bereit? Tue ich alles, was 
ich tun sollte? Bin ich der Mensch, 
der ich sein möchte?‘“

Ausgehend von diesen Grundgedan-
ken haben wir, die Theatermacherin 
und angehende Religionspädagogin 
Judith Huber und der Psychothera-
peut Dr. Klaus Lang, zwei Beicht-
stühle künstlerisch transformiert. Im 
ersten Beichtstuhl darf sich die Be-
sucherin in die Mitte setzen, auf dem 
ursprünglich dem Klerus vorbehalte-
nen Platz. Allein dies verstört man-
che und wirft subtil Fragen auf: Darf 
ich das? Wo ist eigentlich der Platz, 
der zu mir passt? Über Kopfhörer ist 
dann ein fünfminütiges Hörspiel zu 
erleben, in dem einzelne Motive aus 
den Texttafeln aufgegriffen werden – 
beispielsweise der Vogel, der Apfel 
des Sündenfalls und Variationen der 
Fragen: Wer bist du? Wo bist du? Um 
eine Vielfalt persönlicher Interpreta-
tionsmöglichkeiten zu fördern, wer-
den diese Motive bewusst verfrem-
det und rätselhaft dargeboten. 

Der zweite Beichtstuhl lädt dazu ein, 
Platz zu nehmen und das Gehörte 

nachwirken zu lassen. Hier ist jede 
Kammer anders gestaltet: Rechts 
wird mit einer Rundum-Verspiege-
lung das Motiv der Selbstreflexion 
aufgegriffen. Äpfel erinnern an das 
Bubersche Wort „Du selber bist 
Adam.“ Die Mitte ist mit Stoff aus-
gekleidet und nahezu schalldicht, 
womit sie die Besucherin auf stille 
Weise mit sich selbst konfrontiert. 
Links findet sich eine ästhetische 
Interpretation des Vogelmotivs.

Durch die Installation wurde der 
Beichtstuhl als ausgesprochen inti-
mer Ort der Selbstbefragung zu neu-
em Leben erweckt. Überraschend 
und inspirierend war für viele Be-
sucherinnen, dass sich diese Befra-
gung weniger um den Dekalog dreh-
te, sondern Anstöße bot, die Idee 
eines authentischen Lebens in Gott 
zu verfolgen: Wie bin ich von Gott 
gemeint, was sind meine Potenziale, 
wie weit bringe ich diese zur Entfal-
tung?

Konzept: Judith Huber, Klaus Lang
Audio-Installation: Felix Kruis
Visuelle Gestaltung: Detlev Diehm, 
Jörg Besser
Licht-Design: Max Lepper
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Warum wollten Sie Priester werden?

Ich würde diese Frage nicht mit ei-
nem „Warum“ beginnen. Ich glaube 
auch nicht, dass man Berufung auf 
rationale Art und Weise beantworten 
kann. Diese Frage trifft den tiefsten 
Kern eines Menschen und hat mit 
der Sehnsucht nach Gott zu tun. 
Der französischen Philosoph Blaise 
Pascal sagte einmal: „Das Herz hat 
seine Gründe, die der Verstand nicht 
kennt.“  Aus diesem Impuls heraus, 
von Gott tief im Herzen angespro-

chen und zu den Menschen gesandt 
zu sein, resultiert mein Wunsch, 
Priester zu sein: für die Menschen da 
sein, mit ihnen ihr Leben teilen und 
darin mit ihnen auf Spurensuche zu 
gehen, in ihrem Alltag Gott zu ent-
decken. Diese Erfahrungen durfte ich 
als Diakon schon machen und freue 
mich, diese als Priester fortzusetzen. 

Was heißt es für Sie Priester zu sein? 
Haben Sie ein Vorbild für diese Rol-
le?

Ein Priester muss ein liebendes Herz 
haben, ein Herz für Gott und die 
Menschen. Und für diese Herzens-
bildung waren mitverantwortlich 
meine Mutter und meine Heimatpfar-
rer, die mich in meiner Jugend und 
Studienzeit und bis heute begleitet 
haben. Von meiner Mutter durfte ich 
es schon früh erfahren, was es heißt 
als Witwe für ihre Kinder alles zu 
geben. Sie hat mir Hingabe für das 
Leben anderer vorgelebt. Meine Hei-
matpfarrer haben eine geistliche Va-
terschaft zu mir gepflegt; eine Weite 

Fabian Ploneczka wurde am 7. Juli 2018 zum Priester geweiht. 
Damit kommt ein weiterer Priester aus unserem Pfarrverband.

BERUFUNG. WAS IST 
DAS EIGENTLICH?
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und ein Vertrauen ermöglicht, zu wis-
sen, dass da jemand hinter mir steht 
und meinen Weg wohlwollend und 
korrigierend mitgeht. Letztlich aber 
habe ich immer wieder das offenste 
Herz aufgesucht, in den Momenten, 
die mir zu Bewährungsprobe meines 
Berufungsweges wurden: das offene 
und verwundete Herz Jesu, das offen 
steht für alle und jeden. Das heißt 
es für mich, Priester zu sein: IHM 
im Herzen und im Lieben ähnlich zu 
werden.

Haben Sie keine Zweifel an Ihrem 
Schritt? Einen Plan B? 

Doch natürlich, der Zweifel ist ein 
beständiger Begleiter eines geist-
lichen Lebens. Zum Glauben gehört 
nun einmal auch der Zweifel. Bisher 
konnte ich damit immer zu IHM kom-
men. Keine Liebe ist der Liebe Jesu 
vergleichbar. Die Menschen gehen 
auseinander, wenn sie in der Liebe 
enttäuscht werden. Zu IHM konnte 
und durfte ich auch kommen, wenn 
ich geirrt habe und den Weg verlo-
ren. ER war immer da und hat mich 
immer mit offenen Armen erwartet. 
Natürlich kann man einen Plan B fas-
sen. Mein Leben hat mir aber immer 
wieder gezeigt: es kam jedes Mal an-

ders als geplant, und daher vertraue 
ich da wirklich auf die Fügungen des 
Lebens und des Heiligen Geistes.

In Deutschland sank die Zahl der 
Priester in den vergangenen 20 Jah-
ren um mehr als ein Viertel. Als Ant-
wort legt die Kirche ihre Gemeinden 
zu immer größeren Einheiten zusam-
men – ist da nicht der Burnout vor-
programmiert?

Ich möchte diese rückläufigen Zah-
len nicht herunterspielen. Aber die 

Fabian Ploneczka bei einer Predigt vor 
seiner Priesterweihe in St. Ursula.
Fotos: Peter Braun
S. 84/85: Priesterweihe in der Konkathe-
drale St. Eberhard in Stuttgart.
Fotos: Ordinariat Rottenburg-Stuttgart
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Diözesen und Gemeinden etwa im 
Amazonas sind weitaus größer. Den-
noch ist dort das religiöse Leben 
nicht tot. Vielleicht müssen wir noch 
lernen, zu einer anderen Perspektive 
zu gelangen: weg vom Defizit, hin zu 
dem was wir gewinnen können. Die 
Jüngerinnen und Jünger Jesu blieben 
auch nicht beim Grab Jesu stehen 
und jammerten, sondern machten 
sich in kleinen Gruppen auf den 
Weg, um dem Lebendigen weiter zu 
begegnen: Jesus, dem Auferstande-
nen. Diese Botschaft ist meine Hoff-
nung und ich versuche aus dieser 
Hoffnung meine Kraft zu schöpfen, 
die mich in einer sich wandelnden 
Kirchenstruktur leben lässt und die 
Offenheit bewahrt, an dieser immer 
wieder neu werdenden Kirchenge-
stalt mitzubauen. 

Wie erklären Sie sich, dass immer 
weniger diesen Beruf ergreifen? Wie 
könnte man gegensteuern? 

Weil gerade dieser Dienst kein Beruf 
ist! Berufung ist ein Wirken des Heili-
gen Geistes. Die Ursachen sind daher 
komplexer, als dass sie sich in paar 
Zeilen zusammenfassen lassen. Dort, 
wo der Glaube schwindet, schwindet 
auch der Nährboden für die geistli-
chen Berufungen. Die Kirche in Asien 
klagt nicht über den Rückgang von 
Berufungen. Noch einmal: Wir dürfen 
nicht in Trauer über den Wandel der 
Kirche in Europa verfallen, sondern 
müssen aus der Kraft des Glaubens 
versuchen, daraus eine Kirche zu ge-
stalten, die in die Tiefe geht.
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Glauben heißt, nichts wissen, nichts 
beweisen müssen, hört man von 
Kirchenkritikern und Glaubenszweif-
lern. Was ist für Sie Glaube?

Ich würde den Glauben und den 
Zweifel nicht gegeneinander ausspie-
len. Wenn der Glaube ein Nicht-wis-
sen-Können ist, dann ist der Zweifel 
eine tiefere Form des Glaubens. Denn 
der Glaube hat mit dem Vertrauen zu 
tun. Hier helfen keine Beweise weiter. 
Im Glauben geht es um eine existen-
zielle Entscheidung, in der Welt zu le-
ben und diese Welt mit gewandelten 
Augen zu deuten. Ein Mensch, der sich 
auf diesen Prozess nicht einlassen 
möchte, wird in Jesus von Nazareth 
nur den Menschen entdecken, der 
vor 2000 Jahren gelebt hat. Wer sich 
jedoch auf die Beziehung mit Jesus, 
dem Christus, einlässt, wird IHN mit 
liebenden Augen sehen – vergleichbar 
einem Liebespaar. Die Partner sehen 
im Anderen immer das größere Mehr. 
So ist es auch in der Beziehung mit Je-
sus. Die Gläubigen sehen in IHM nicht 
nur den gewöhnlichen Menschen. Für 
sie ist ER der Sohn Gottes.

Eine Möglichkeit, mehr Priesternach-
wuchs zu generieren, wäre es doch, 
das Amt für Frauen zu öffnen, oder? 

So sehr diese Frage für viele schmerz-
haft ist, ist die Frage momentan vom 
Papst eindeutig verneint worden. 
Und ich bin nicht der Papst und kann 
das leider nicht ändern.

Interview: Gerd Henghuber
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KATHOLISCH FÜR 
JUNGE MENSCHEN
#Blickpunkt: 10 Thesen für eine junge Kirche
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Von Benedikt Breil

Ich glaube an Gott.
Und ich denke, der Inhalt des Arti-
kels ist sehr subjektiv, genauso mein 
Glaube, wie es Ihrer nicht sein muss. 
Aber dennoch, es gibt diesen einen 
Satz, den ich spreche und den Sie 
evtl. auch aussprechen. Und das ver-
bindet. Wir glauben. Unter diesem 
Aspekt müssen wir immer wieder zu-
einander finden.

Persönlicher Glaube

Egal an was − vielleicht ist das auch 
ein wenig vermessen zu sagen − 
alle Menschen glauben, ob es an 
die Naturwissenschaften, die reine 
Rationalität, den Fußball oder eben 
an Gott ist. Menschen glauben, auch 
Atheisten, meistens vor allem, dass 
sie recht haben.
Doch was heißt „glauben“ und was 
bedeutet in dem Zusammenhang 
„Glaube“? 

Glaube und Institution

Glauben tun wir mal mehr, mal we-
niger den Nachrichten, den Ärzten, 
den Freunden und unseren Sinnen. 
Dass alle bzw. alles unter denen mal 
richtig und mal falsch liegt, haben 
Sie wahrscheinlich schon am eige-
nen Leib erfahren. Spätestens, wenn 
man einen zu großen Schluck bei der 
Kommunion nimmt, kann die Welt 
schon mal ins Wanken kommen. 
Doch Glaube ist mehr. Ich glaube zu-
mindest, dass in diesem Kelch halt 

kein Wein mit einem Tropfen Wasser 
mehr ist, sondern das Blut Christi. 
Glaube ist das eine, doch die Insti-
tution Kirche ist etwas anderes. Wie 
oben dargelegt − meiner Meinung 
nach glaubt jeder Mensch. Müsste 
dann nicht genug Nachwuchs da 
sein? Genug brave Kirchensteuerzah-
ler? Aber nein? Kirchensteuer, dass 
ist eine der ersten Sachen, die man 
hört, wenn man in meiner Genera-
tion über katholische Kirche spricht: 
Kirchensteuer, Kinderschänder, alte 
Menschen, homophob, keinen Bezug 
mehr zur Realität, etc. Diese Liste 
kann ich noch lange fortsetzen. 

Als ich also gefragt wurde, ob ich 
einen Artikel zu „10 Thesen, damit 
Kirche für junge Leute attraktiv ist“ 
schreibe − vielen Dank übrigens an 
dieser Stelle − sprudelte mein Hirn 
los. Jetzt kann ich alles, was ich an 
negativen Meinungen aus meiner 
Generation gehört habe, eventuell 
etwas schmucker formuliert, aufs 
Blatt bringen. Aber − bitte verzeihen 
Sie − bullshit. Als ob die oberfläch-
lichen Bemerkungen bzw. Vorurteile 
wirklich das Problem wären. 

Das Problem liegt ganz wo anders: 
Wir sind verdammt nochmal uncool 
und zwar so uncool wie Donald 
Trump in einem Pyjama. − Sie sehen 
die katholische Kirche ist so uncool, 
das man sie mit irgendetwas voll-
kommen Schwachsinnigem verglei-
chen muss, um einen Zusammen-
hang zu finden. 
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Jetzt kommt der Knackpunkt: Wir 
wollen aber richtig cool sein. Aber 
nein, wir sind es immer noch nicht. 
Bitte bedenken Sie, dass ich hier 
von der Allgemeinheit der Jugend 
spreche und nicht ein paar Sonder-
fällen, mich mit eingeschlossen.

Also schreibe ich 10 Thesen, wie die 
Katholische Kirche für junge Men-
schen interessanter werden kann.

1. These
Wenn du schon uncool bist: Steh 
dazu! 

2. These
Wenn du cool sein willst, musst du 
ein Bild in der Öffentlichkeit schaf-
fen, in dem du gut dastehst. Und 
nein, das ist kein Instagram-Account 
des Ordinariates.

3. These
Lass der Jugend doch mal freie Hand! 
Begleitung nicht Leitung ist manch-
mal wichtig.

4. These
Ja, wir wissen, dass Sie alles besser 
wissen, Erfahrung macht schließlich 
den Meister. Und es ist ja nicht so, 
dass wir das Aufbegehren und die 
kleinen Scharmützel nicht ab und zu 
genießen. 

Aber geben Sie doch manchmal, treu 
dem Motto der Klügere gibt nach, 
nach! 

Und lassen uns unsere eigenen Feh-
ler machen. Und lästern Sie danach 
nicht oder belehren Sie uns danach 
nicht, denn Sie haben sicher auch 
Fehler gemacht in Ihrer Jugend, 
oder? – Und ja, ich meine auch Dich! 
Sind wir nicht die, die wir sind, auch 
durch unsere Fehler? 

5. These
Kommen Sie im 21. Jahrhundert an!
Sie müssen ja keine Punktlandung 
hinlegen und nein, um im 21. Jahr-
hundert anzukommen, müssen Sie 
auch kein Smartphone besitzen. 
Das Argument, dass die Kirche schon 
2000 Jahre überstanden hat und 
dieses Jahrhundert auch übersteht, 
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zieht nicht, denn am Ende bestim-
men die jungen Menschen, wie die 
Kirche in Jahr 2118 aussieht. Wenn 
es sie dann noch gibt, was ich hoffe.

6.These
Ruhen Sie sich nicht auf den 2018 
Jahren aus! 
Es ist ja berechtigt, auf seine Kul-
tur, Geschichte, Tradition, etc. stolz 
zu sein, aber wie wäre es mal mit 
selbsthinterfragen? Auch Altbewähr-
tes ist manchmal nicht das, was wir 
in der Zukunft brauchen. 

7. These
Sie sagen: „Das könnt ihr doch dann 
ändern.“ Können wir schon, aber ist 

es Sinn der Sache? Gelungen wäre 
es doch, wenn wir es gemeinsam 
schaffen, Kirche für alle und nicht 
nur für gewisse Gruppen erlebbar zu 
machen.

8. These
Ich schreib `nen neuen Text.

9. These
entfällt

10. These
Wie viele Thesen hatte Luther noch-
mal? 

Dem muss echt langweilig gewesen 
sein ...

Jugend



Von David Theil

Im biblischen Schöpfungsakt drückt 
sich ein Gott aus, der sich hinein-
spricht in die Welt. Dieses Sprechen 
Gottes ist von solcher Kraft, dass es 
Sein bedingt. Gott spricht „es wer-
de“ und durch sein Sprechen „wird“ 
Existenz als Prozess. Das Sprechen 
des Ewigen bildet Raum und Zeit 
und durch dieses Sprechen existiert 
Welt als lebendiger Organismus. In 
diesem Geschehen hat der Mensch 
eine wesentliche Bestimmung. Er ist 
„von wo her“ und als solcher in sei-
ner Bestimmung zurückgebunden an 
den Ewigen. Alles was der Mensch 
ist, hat er empfangen vom ewigen 
Geber.

Im Schöpfungsbericht ist über den 
Menschen gesagt, dass er Ebenbild 
„imago dei“ dieses Gottes ist. Das 
heißt von IHM her ist er empfan-
gend und als sein Ebenbild gebend. 
Das Geben des Menschen hat also 
mit seiner Gottesebenbildlichkeit zu 
tun. Geben ist in diesem Sinne nicht 

Geben ist Gottes Wesensvollzug in uns

DER GUTE GEDANKE 
ZUM SCHLUSS
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in erster Line ein „Tun“, sondern ein 
„Sein“, aus dem die Tat entspringt. 
Unser erstes menschliches Geben ist 
in der Tiefe also Hingabe an und für 
das Leben. Diese Hingabe zeigt sich 
für Christinnen und Christen beispiel-
haft in Jesus von Nazareth, den wir in 
den Bekenntnissen der frühen Kirche 
fassen als ganzen Menschen und gan-
zen Gott und als den Christus beken-
nen. Sein Leben ist hingebendes Sein. 

Christlich Hingabe an die Welt und 
die Menschen ist also vom Sein her 
begründet und damit nicht ins Be-
lieben gestellt, sondern Auftrag und 
Sendung. Das Leben teilen wie es ist, 
mit den Armen und den Reichen, mit 
den Bedrängten und den Mächtigen, 
mit den Gesunden und den Kranken, 
mit den Gerechten und den Sündern, 
mit den Vertrauenden und den Zwei-
felnden, ist von je ehr Auftrag der 
Kirche aus ihrem Selbstverständnis 
heraus. Wir geben nicht etwas, son-
dern uns selbst, weil Jesus Christus 

sich selbst ganz hingeben hat, damit 
Leben sich nicht verschließt sondern 
in heilende Berührung kommt. Ge-
ben ist also nicht zuerst ein morali-
scher Akt, auch nicht ein Freikaufen 
des Gewissens, auch nicht eine läs-
tige Pflicht, sondern ein beglücken-
der Ausdruck menschlicher Leben-
digkeit. Im Empfangen und Geben 
drückt sich aus, dass menschliches 
Leben im Fluss ist. 

Und so ist Empfangen und Geben 
immer auch ein Glaubensakt. Diese 
Haltung ist begründet in der Erfah-
rung, dass menschliches Glück sich 
nicht im ängstlichen Festhalten son-
dern im vertrauenden Mitteilen fin-
det und so Leben wächst und neue 
Lebensmöglichkeiten entstehen. Die 
Schöpfung ist ein Prozess in dem 
Menschen ihr Leben in Kontakt zu 
ihrem Schöpfer, zu sich selbst und 
zu ihren Mitgeschöpfen immer be-
wusster verantworten und so glück-
lich werden.
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in München-Schwabing e.V.

Biedersteiner Str. 1, 80802 München

Kontakt über Pfarrbüro St. Sylvester

Verein für ambulante Krankenpfle-

ge in der Pfarrei St. Ursula e.V.

Kaiserplatz 1, 80803 München

Vorsitzender: Gerd Henghuber

www.krankenpflege-schwabing.de

Service: Ambulanzstation

Bismarckstr. 30, Erdgeschoss

Tel. 089 / 45 21 70 40
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