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rungsprozess zwischen katholischen und 
evangelisch-lutherischen internationalen 
Geistlichen und Theologen nahe, wie 
beide Kirchenvertreter die Reformation 
gemeinsam würdigen konnten – ohne 
Schuldvorwürfe! 

Da alle drei Referenten einen so umfas-
senden sowie tiefgründigen Vortrag zum 
Thema Konfliktregelung gehalten haben, 
möchte ich blitzlichtartig nur einige sub-
jektiv ausgewählte markante Beispiele 
nennen:

1. Abend AT (17) Lev25,35-38 

„35Wenn dein Bruder verarmt 
und sich neben dir 
nicht halten kann, 
sollst Du ihn, auch 
einen fremden oder 
Halbbürger, unterstützen, damit er neben 
dir leben kann. 36Nimm von ihm keinen 
Zins und Wucher! Fürchte deinen Gott 
und dein Bruder soll neben dir leben kön-
nen….“

Auch Asylbewerber sind unsere Brüder 
und Schwestern!

2. Abend: Ist es einem Christen er-
laubt, einen Tyrannen oder eine 
tyrannisierende Gruppierung zu 
töten, oder sogar zu morden?

Nach Thomas v. Aquin ist es 
den Christen dann erlaubt zu töten, wenn 
folgende Bedingungen nach reiflicher 
Überlegung und Abwägung erfüllt sind: 

• wenn der Tyrann usurpatorisch an die 
Macht gelangt ist

In intensiven Gesprächen konnte unser 
neues Vorbereitungsteam mit Frau Blum-
Effenberger und Herrn Eckstein von der 
Genezareth Kirche sowie Frau Halisch 
und mir für St. Ulrich und St. Korbinian 
ein gemeinsames, leider allzu aktuelles 
Thema finden und eine außergewöhnliche 
Referentenkonstellation herbeiführen.

Prof. Theo Seidl, eme-
ritierter katholischer 
Lehrstuhlinhaber für 
Altes Testament und 
biblisch orientalische 
Sprachen an der Uni 
Würzburg referierte in 
der evangelischen 
Genezareth Kirche aus dem Alten Testa-
ment, wie die Juden durch Gerechtig-
keitsregeln vorbeugend Konflikte verhin-
dern wollten bzw. einer Entscheidung 
zuführten.

„Unser“ Dr. Alexander Nawar legte in St. 
Korbinian am 2. Abend ausführlich dar, 
wie der ungeheure Satz „wer Dich auf die 
linke Backe schlägt, dem halte auch die 
rechte hin …“ eigentlich zu verstehen sei, 
nämlich aus dem Teufelskreis der Gewalt 
und Rache auszusteigen, ohne sich damit 
automatisch zum wehrlosen Opfer zu 
machen.

Schließlich brachte 
uns in St. Ulrich 
der evangelische 
Kirchenrat Herr Ivo 
Huber den 6-
jährigen Annähe-

Ökumenisches Seminar 2014-ein Rückblick

wie können wir Konflikte friedlich lösen?
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Gib mir zu trinken 
Gebetswoche für die Einheit 
der Christen

„Die Ökumene lebt davon, dass wir Got-
tes Wort gemeinsam hören und den Heili-
gen Geist in uns und durch uns wirken 
lassen“ (Charta Oecumenica). Eine gute Gele-
genheit, dies zu erfahren, ist der Gottes-
dienst in der Gebetswoche für die Einheit 
der Christen. Der Gottesdienstentwurf 
stammt aus Brasilien und steht unter dem 
Leitwort „Gib mir zu trinken“ - die Bitte 
Jesu an die samaritische Frau am Jakobs-
brunnen (Joh 4,7). 

Im sehr religiösen Brasilien, in dem traditi-
onell zwischen Religionen und Ethnien ein 
freundliches Klima herrschte, hat sich in 
den letzten 20 Jahren eine Stimmung von 
Intoleranz und Gewalt entwickelt. Die 
christlichen Kirchen und Religionsgemein-
schaften konkurrieren stark miteinander.  

Von dieser Situation ausgehend wird im 
Gottesdienst die Ausdeutung der bibli-
schen Erzählung entfaltet. Am Brunnen 
treffen zwei Menschen verfeindeter und 
unterschiedlicher Kultur und religiöser 
Ausrichtung aufeinander. Mit der Bitte 
um Wasser durchbricht Jesus scheinbar 
unüberwindbare Grenzen. Er weiß: ein 
Becher Wasser, den man dem Anderen 
reicht, ist ein Zeichen der Annahme und 
Gastfreundschaft. Auch die samaritische 
Frau überwindet eine Grenze. Sie bittet 
Jesus um die größere Gabe, das 
„lebendige Wasser“, das er ihr anbietet. 

Die Gebetswoche 2015 will die Augen 
dafür schärfen, wo solche Grenzen bei 
uns verlaufen, und uns offen machen für 
die Begegnung mit Christen aller Konfes-
sionen. Die Gaben der anderen  kennen-
zulernen und wertzuschätzen – ein not-

• wenn die menschlichen Lebensbedürf-
nisse der Bürger, Untertanen grundle-
gend, fortdauernd und gewalttätig ver-
letzt bzw. vernichtet werden

• wenn es keinen anderen Ausweg wie 
z.B. durch Staatsorgane, Bündnispoli-
tik, Einfrieren der Gelder und Zah-
lungsflüsse… als den Tyrannenmord 
gibt, um die Gewalt zu stoppen 

• das Für und Wider der Gewalt in ge-
meinsamen Erörterungen von unter-
schiedlichen Bürgern sorgsam abgewo-
gen worden ist und kein anderer Aus-
weg erkennbar ist

3. Abend: Wie sich in dem An-
näherungsprozess zeigte, den 
Kardinal Gerhard 
Ludwig Müller 3 
Jahre auf katholi-
scher Seite und der finnische Bischof Dr. 
Eero Hovinen auf evangelischer Seite 
führten, war die Reformation für die ka-
tholische Seite ein bitteres, schmerzliches 
Schisma und ist bis heute eine tiefe Wun-
de geblieben, während für die evangeli-
schen Christen der Reformationstag eine 
Verheißung ist.

Aber man konnte einander glauben, dass 
in der Wandlung auch bei den evange-
lisch-lutherischen Christen Christus prä-
sent ist, also die Eucharistie nicht nur 
eine Gedächtnisfeier ist.

Es ließe sich nun noch Vieles anmerken, 
so wie es auch die 120 Zuhörer an den 
drei Abenden taten, aber ein Rückblick 
ersetzt kein Referat und so laden wir Sie 
ein, einfach beim nächsten Mal dabei zu 
sein.

Dr. Edward Bednarek



Pfarrer Franz Muck seit 
1. September  2014 in Ruhestand
„Schaukelst Du immer noch.....?“ 

Mein Abschied in St. Ulrich beim Pfarr-
fest am 6.7.2014 wird mir immer unver-
gesslich bleiben. Wie stets bei solchen 
Ereignissen haben sich wieder sehr viele 
aus St. Ulrich dabei engagiert.  Sie woll-
ten damit bestimmt auch ihre Freude über 
die 14 Jahre gemeinsamen Weges zum 
Ausdruck bringen.

Ich möchte mich nochmals für die vielen 
Begegnungen in dieser Zeit bedanken, die 
mich immer tief beeindruckt haben und 
die mich sehr gefreut haben. Ich durfte 
nicht nur bei diesem Fest die Wertschät-
zung spüren, die mir von Klein bis Groß 
in der Pfarrei St. Ulrich entgegengebracht 
wurde. Die Zusammenarbeit mit den 
Hauptamtlichen, mit den Gremien wie 
Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat, 
mit all den vielen Ehrenamtlichen und 
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Christlichen Frauen von den Bahamas 
verdanken wir dieses Mal die Liturgie 
zum Weltgebetstag.

Traumstrände, Palmen, Korallenriffe, 
glasklares Wasser – dieses touristische 
Paradies bieten die 700 Inseln der Baha-
mas. Aber das ist nur eine Seite dieses 
reichsten karibischen Landes. Extreme 
Abhängigkeit vom Ausland, Drogenum-
schlagplatz, Standort für illegale Finanz-
transaktionen, große Arbeitslosigkeit und 
weit verbreitete häusliche und sexuelle 
Gewalt gegen Frauen und Kinder, das ist 
die erschreckende andere Seite. 

Die Sonnen- und Schattenseiten ihrer 
Heimat greifen die Frauen von den Baha-
mas in ihrem Gottesdienst auf. Im Zent-
rum steht die Lesung aus dem Johannes-
evangelium (13, 1-17), in der Jesus seinen 
Jüngern die Füße wäscht. In dieser Hand-
lung wird für sie die Liebe Gottes erfahr-
bar, denn gerade in einem Alltag, der von 
Armut und Gewalt geprägt ist, braucht es 
die tatkräftige Nächstenliebe jedes Einzel-
nen, braucht es Menschen, die in den 
Spuren Jesu Christi wandeln. 

Rund um den Erdball gestalten Frauen am 

Begreift Ihr meine Liebe?

Weltgebetstag
6. März 2015

wendiger Schritt auf dem Weg zur sicht-
baren Einheit der Christen.

Wir laden herzlich ein zur Feier des öku-
menischen Gottesdienstes bei uns in St. 
Ulrich am Donnerstag, den 22. Januar 
2015 um 19.00 Uhr.  

Christina Halisch

Freitag, dem 6. März 2015 Gottesdienste 
zum Weltgebetstag. Frauen, Männer, Kin-
der und Jugendliche – alle sind herzlich 
zum Mitfeiern eingeladen. Bei diesem 
Gottesdienst von den Bahamas erfahren 
wir alle, wie wichtig es ist, Kirche immer 
wieder neu als lebendige und solidarische 
Gemeinschaft zu erfahren und zu leben. 

Wir in Unterschleißheim treffen uns dazu 
am 6. März 2015 um 18:00 Uhr in der 
Genezarethkirche zum gemeinsamen Be-
ten und Singen. Anschließend lassen wir 
den Abend bei Speisen von den Bahamas 
und netten Gesprächen ausklingen. Au-
ßerdem werden wieder Eine-Welt-Waren 
verkauft.

Brigitte Fleischmann
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den vielen aktiven Ausschüssen war stets 
sehr angenehm für mich. Die Stimmung 
in der Stadt Unterschleißheim mit ihren 
Verantwortlichen, den Vereinen und allen 
Bürgerinnen und Bürgern hat Bürgermeis-
ter Christoph Böck dann mit seinen Dan-
kesworten und mit der Verleihung der 
Ehrenmedaille in Gold in besonderer 
Weise zum Ausdruck gebracht.  Unver-
gesslich bleibt für mich, wie evangelische 
und katholische Christen die Ökumene in 
Unterschleißheim vorangebracht haben -
Frau Pfarrerin Kittlaus hat es in ihrer 
Dankesrede auf den Punkt gebracht. Herr 
Stephan Honal hat in Vertretung von Kir-
chenpfleger Ernst Schmitter im Namen 
aller St. Ulricher und Gäste nachdenkliche 
und erheiternde Worte für mich gefunden. 
Vielen Dank dafür.

Gummistiefel für einen trockenen und 
sicheren Stand, zwei Hände, die mit anpa-
cken, eine Regenjacke für plötzliche Wet-
terumschwünge und ein Lächeln im Ge-
sicht. So kennen wir sie, unsere Steffi, 
ausgerüstet für 
das jährliche 
Zeltlager. 

Mit ihr zusam-
men überwan-
den wir alle 
großen und 
kleinen Hür-
den, auch hier 
bei uns in der 
Pfarrei. Steffi 
half mit, be-
sagte Zeltlager 
sowie Mini-
wochenenden 
vorzubereiten, 
sie war bei 
jedem Oberminitreffen und bei jeder 
Gruppenleiterrunde anwesend, wo sie 
immer fleißig was zum Knabbern dabei 
hatte. ☺

Auch viele Jugendgottesdienste hat sie 
mit uns zusammen gestaltet. Und natür-
lich war sie immer da, wenn wir sie 
brauchten und das alles mit nur acht Stun-
den die Woche neben ihrem Familienle-
ben. Die zwei Jahre mit ihr kamen uns 
vor, als ob Steffi schon immer da gewe-
sen ist und doch waren sie viel zu kurz. 

Liebe Steffi, wir wünschen dir viel Spaß 
in Ismaning und beneiden deine dortige 
Jugend jetzt schon!

Viktoria Heck

Abschied Steffi

Jetzt in meinem Ruhestand wird mir die 
Lebensfreude vertieft bewusst, die mir 
durch die seelsorglichen Aufgaben in St. 
Ulrich geschenkt wurden. Persönlich geht 
es mir sehr gut. Ich finde immer wieder 
„Zeiten zum Schaukeln“, wenn ich nicht 
gerade seelsorglich aktiv bin Besonders 
gerne werde ich im SBZ weiter tätig sein  
- eine Aufgabe, die ich in Absprache mit 
Pfarrer Streitberger übernommen habe.

Dem Pfarrer, Pfarrvikar und den Pfarrge-
meinden wünsche ich alles Gute für die 
Zukunft. 

Franz Muck, Pfarrer i.R.


