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Anfang März kam der Pfarrgemeinde-
rat von St. Ulrich zu seinem jährli-
chen Wochenende, dieses Mal im 
Kloster Scheyern, zusammen. Das 
Gremium befasste sich in diesem Jahr 
mit dem Islam. Ausgehend von einem 
interreligiösen Dialog mit der türki-
schen DITIB-Gemeinde in Unter-
schleißheim im vergangenen Novem-
ber wollte man mehr über den Islam 
erfahren, insbesondere im Hinblick 
auf die Problematik des IS, Pegida 
und die Ängste der Bevölkerung im 
Zusammenleben mit muslimischen 
Flüchtlingen.  

Der Referent, Dr. Rainer Oechslen, 
Beauftragter für den interreligiösen 
Dialog und Islamfragen der evange-
lisch-lutherischen Kirche in Bayern, 
und schon viele Jahre im interreligiö-
sen Austausch engagiert, vermittelte 
anschaulich viele Zusammenhänge.  

Durch sein enormes Wissen an Fak-
ten, Jahreszahlen und Personen im 
Zusammenhang mit Islam, Judentum 
und katholischer sowie evangelischer 
Kirche, konnten viele neue Einblicke 
gewonnen werden. Auch Aussagen, 
die sowohl Pegida-Anhängern als 
auch IS-Kämpfern zur Untermaue-
rung ihrer Thesen dienen, wurden be-
leuchtet und widerlegt.  

Dr. Oechslen legte auch Gemeinsam-
keiten und Unterschiede in religiösem 
und traditionellem Verhalten in allen 
Weltreligionen dar.  

Am Samstagnachmittag durfte der 

Pfarrgemeinderat dann die neue Mo-
schee in Pfaffenhofen besichtigen und 
wurde von der dortigen DITIB-
Gemeinde sehr herzlich empfangen 
und herumgeführt. Die Moschee wur-
de im Juni 2015 eingeweiht und rein 
aus Mitgliedsbeiträgen errichtet. Den-
noch ist sie offen für alle, und auch 
Flüchtlinge, die in Pfaffenhofen ganz 
in der Nähe untergebracht sind, nüt-
zen die Gelegenheit zum Gebet gerne.  

Am Ende des Wochenendes waren 
alle PGR-Mitglieder angefüllt mit 
Informationen und hätten dennoch 
gerne weiter diesem wunderbaren 
Referenten zugehört.  

Zu guter Letzt bleibt v.a. der Wunsch, 
dass Religion nicht als Machtmittel 
verwendet wird, sondern durch Auf-
klärung und Wissen über die verschie-
denen Religionen ein Dialog initiiert 
wird, der zu wachsender Toleranz 
führt, damit alle in Frieden miteinan-
der leben können.  

Für den Pfarrgemeinderat  
St. Ulrich, Andrea Pittner 
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