
Katholische und evangelische Kirchengemeinden Unterschleißheim 

Ökumenisches Seminar 2017  „500 Jahre Reformation“ 
Ecclesia semper reformanda 

Seit mehr als 30 Jahren gibt es in den 
Kirchengemeinden Unterschleißheims 
jeweils im Herbst eine Vortragsreihe, 
die ein gemeinsames Thema aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet. 
Ecclesia semper reformanda – die 
Kirche bedarf stets der Erneue-
rung: Darum ging es bei den drei 
Vortragsabenden im Reformationsju-
biläumsjahr 2017. 

Die Reihe eröff-
nete Dr. Stephan 
Mokry (Referent 
für theologische 
Erwachsenenbil-
dung am Kardi-
nal Döpfner 
Haus in Frei-
sing) in St. Kor-
binian. Unter 
dem Titel 

„Die Reformation und ihre 
Nachwirkung (nur) Er-
gebnis der Geschichte?“ 
schilderte er die politi-
sche und gesellschaftliche Situation 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts als 
Kampf um Geld, Macht und Einfluss 
zwischen Fürsten und Fürstbischöfen, 
dem Kaiser und der Kirche. In diese 
Gemengelage kam Luther mit seinen 
ernsten theologischen Anliegen. Da-
mit war er nicht der Erste und auch 
nicht der Einzige, der Kritik am Zu-
stand der damaligen katholischen Kir-
che übte. Aufgrund der Gegebenheiten 
jener Zeit und der großen Popularität 
seiner Schriften geriet aber gerade er 

in ein Geflecht der widerstreitenden 
Interessen. So eskalierte der Streit 
auch ohne sein Zutun und resultierte 
letztlich in der Kirchentrennung, die er 
selbst nie so beabsichtigt hatte. 

War also „Martin Luther – ein 
Rebell wider Willen?“,  
wie das Thema des 2. 
Abends im Genezareth-

Haus mit Refe-
rent Pfarrer Dr. 
Christian Wen-
debourg lautete? 
Der Abend krei-
ste um einen  20-
minütigen Video-
ausschnitt aus 
einer Sendung 
mit diesem Titel 

in Phoenix History Live vom Novem-
ber 2016. In einer Gesprächsrunde 
von Guido Knopp mit drei Fachleuten 
ging es um den Ausgangspunkt der 
Kirchentrennung. Die Spaltung der 
Kirchen wurde mit den beiden wech-
selseitigen Exkommunikationen of-
fenbar: die Luthers durch die Bann-
bulle Papst Leos X. und umgekehrt 
Luthers Reaktion mit deren öffentli-
cher Verbrennung und gleichzeitiger 
Exkommunikation Papst Leos durch 
Luther.  

Pointe dieses Filmausschnitts war 
eine aktuelle Standortbestimmung aus 
evangelischer Sicht: Die katholische 
Kirche behandele Sachfragen stets 
unter dem Gesichtspunkt der Autori-
tät. Nach Luther dagegen seien Kir-
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che und Glauben betreffende Sachfra-
gen unabhängig von der Autoritätsfra-
ge zu verhandeln. Dieser Unterschied 
bleibe: der reformatorische Ansatz 
beim  Gewissen des Einzelnen und 
andererseits die – potentiell unfehlba-
re – Autorität des Papstes spiegele 
dies. 

Dennoch, so Wendebourg, blieben 
beide Konfessionen aufeinander an-
gewiesen. Der evangelische Ansatz 
tendiere zur Individualisierung und 
Privatisierung von Kirche und Religi-
on, d.h. zum Verschwinden aus der 
Öffentlichkeit. Dem wirke die katho-
lische Kirche mit ihrem Anspruch auf 
öffentliche Sichtbarkeit entgegen. 
Umgekehrt, so Wendebourg, gälte es 
auch in der katholischen Kirche, wie 
bei der evangelischen, das persönli-
che Gewissen als Nadelöhr jeder 
Glaubensüberzeugung nie aus dem 
Blick zu verlieren.  

Der dritte Seminarvortrag in St. 
Ulrich hatte mit „Refor-
mation – eine Brücke für 
die Ökumene?“ – einen 
Titel, der überrascht. Denn ohne die 
Spaltung in Konfessionen nach der 

Reformation wäre 
Ökumene nicht 
notwendig. Doch 
Referent Dr. Ale-
xander Nawar, 
u.a. Ökumene-
Beauftragter des 
Bistums Mainz, 
zeigte auf, wie 
die Reformation 

die katholische Kirche selbst zu Re-
formen drängte. Die direkte Antwort 
auf die Confessio Augustana (1530) 

der Reformation war das Konzil von 
Trient (1545-1563), das entscheidende 
Punkte der Reformation aufnahm, u.a. 
Abschaffung der Missbräuche im Ab-
lasswesen, Verbot der Ämterhäufung 
im Bischofsamt und Einrichtung von 
Priesterseminaren zur besseren Aus-
bildung der Seelsorger. Allerdings gab 
es auch eine strikte Abgrenzung von 
Überzeugungen der Reformation, wo-
durch die bestehende Spaltung ze-
mentiert wurde.  

Erst seit dem 2. Vatikanum (1963 -
1965), das weitere Anliegen der Re-
formation in der katholischen Kirche 
umsetzte – so die Feier der Liturgie in 
der Landessprache – wurde ein Dialog 
katholischer und reformatorischer 
Kirchen auf Augenhöhe möglich. 
Dadurch ist die Erkenntnis gewach-
sen, dass die Glaubensüberzeugungen 
viel näher liegen, als man lange ge-
meint hat. Früchte dieser Erkenntnis 
waren die gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre (1999) zwischen 
dem Lutherischen Weltbund und der 
katholischen Kirche, die einen Kon-
sens über Grundwahrheiten der 
Rechtfertigung ausdrückt und die 
„Erklärung der wechselseitigen Aner-
kennung der Taufe“ (2007), in der die 
katholische und die reformierten  Kir-
chen die Taufe gegenseitig anerken-
nen. So blitzte am Ende ein fast ketze-
risches Fazit auf: Dank der von Lu-
ther unabsichtlich initiierten Spaltung 
der Kirche durch die Reformation 
wurde schließlich auch die katholi-
sche Kirche reformiert! 

Christina Halisch  
Heike Köhler 

 Andreas Eckstein 
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Ein ganzes Jahr hindurch 
wurde nicht nur mit viel-
fältigen Veranstaltungen in 
der evangelischen Kir-
chengemeinde Unter-
schleißheim-Haimhausen, 
sondern in der ganzen 
Welt des 500. Reforma-
tionsjubiläums gedacht - 
ein ganzes Jahr quasi im 
Voraus gefeiert. Und dann 
war er plötzlich da, der 31. 
Oktober 2017, der eigent-
liche Jubiläumsfeiertag! 
Nach all den vorangegan-
genen Festveranstaltungen 
galt es jetzt ganz beson-
ders zu feiern, das Tüpfel-
chen auf dem „i“ zu fin-
den – war das möglich? In 
Unterschleißheim ja! Der 
Festgottesdienst in der Ge-
nezarethkirche, musika-
lisch passend umrahmt 
von Blechbläsern der örtli-
chen Stadtkapelle und 
Charles Muchingile an der 
Orgel, war mehr als gut 
besucht. Es kamen nicht 
nur evangelische Gemein-
demitglieder. Auch viele 
Katholiken hatten sich 
aufgemacht, das besonde-
re Jubiläum mit zu feiern. 
Zudem zog der katholi-
sche Pfarrer Streitberger 
zusammen mit Pfarrerin 
Patricia Hermann und 
Pfarrer Dr. Christian Wen-

debourg zu Beginn des Gottesdienstes 
ein. So streifte den Festgottesdienst ein 
verbindender Hauch von Ökumene, was 
dem Unterschleißheimer Reformations-
gedenken eine ganz besondere Aura ver-
lieh. Hermann und Wendebourg gestalte-
ten gemeinsam den Gottesdienst: Wende-
bourg übernahm die umrahmende Litur-
gie, Hermann die Predigt zu einem Text 
aus dem 10. Kapitel des Matthäus-
Evangeliums, in der es ihr gut gelang, 
vom Bibeltext aus den Bogen zum Re-
formationsjubiläum zu schlagen. Natür-

lich fanden Lieder des 
Reformators ihren Platz 
im Gottesdienstablauf 
und man feierte das 
Abendmahl. 

Anschließend an den 
Gottesdienst luden die 
verschiedenen Gruppen 
der evangelischen Kir-
chengemeinde zum 
gemütlichen Beisam-
mensein ins Geneza-
rethhaus. Jede Gruppe 

Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen 

Würdiger Abschluss des  
Reformationsjubiläumsjahres 
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hatte auf ihre Weise zu der angebotenen 
Brotzeit beigetragen, hatte die Verant-
wortung für die Dekoration von Tischen 
und die Verköstigung dort übernommen. 
So entstanden ein buntes Bild und ein 
vielfältiges Angebot, das von vielen Got-
tesdienstbesuchern gerne angenommen 

wurde. Geladene Gäste, Katholiken und 
Protestanten waren in Einheit bei Speis‘ 
und Trank und angenehmem Gespräch 
versammelt. Einen würdigeren Ab-
schluss hätte das Reformationsjubiläums-
jahr wohl nicht finden können! 

Heike Köhler 

Durch ein Versehen wurde im Sommerpfarrbrief das falsche Bild abgedruckt.  
Gerne zeigen wir Ihnen hier die Erstkommunionkinder von St. Korbinian von 2017. 

… beim Frühschoppen über ihre Ent-
stehung und ihre Ziele. 

Am Sonntag, den 22. Oktober lud die 
KAB-Gruppe St. Korbinian nach dem 
Gottesdienst um 11:15 Uhr zu einem 
Frühschoppen ein. Hans Hintermüller 
zeigte uns anhand einer Beamer-
Schau Ereignisse aus der Geschichte 
unseres Ortsvereins von der Grün-
dung bis zur Gegenwart. 

Breiten Raum nahm die anschließen-
de Diskussion über die Ziele der KAB 
und die Umsetzung derselben in Be-

Die  
KAB  
informiert ...  

zug auf Arbeitswelt, digitale Revolu-
tion, immer noch prekäre Arbeitsver-
hältnisse, Dumpinglöhne, Sonntags-
schutz, menschenunwürdige Arbeits-
verhältnisse in Drittländern und noch 
viele andere wichtige Themen ein. 
Die Zeit verging den Teilnehmern 
viel zu schnell, so dass man überlegt, 
diesen wirklich informativen Vortrag 
für eine Abendveranstaltung einzupla-
nen. Alle Anwesenden dankten Hans 
Hintermüller für sein großes Engage-
ment, mit dem er uns auch auf die 
zukünftigen Probleme der Arbeitswelt 
und die Berufe der Zukunft aufmerk-
sam machte.                                                    

Reinhard Behrens   



Zu unserem diesjährigen Dankeschön-
Abend am 20. Oktober konnte unsere  
1. Vorsitzende Eva Wendlinger auch 
Pfarrer Johannes Streitberger sowie 
unsere Mitglieder 2. Bürgermeister Ste-
fan Krimmer und Stadträtin Brigitte 
Weinzierl herzlich willkommen heißen.  

Zu Beginn des Ehrenabends stimmten 
die anwesenden Mitglieder einstimmig 
dafür, Pfarrer Johannes Streitberger für 
das Amt des Präses der KAB-Gruppe 
Lohhof-St. Korbinian vorzuschlagen. 
Er bedankte sich für das ihm entgegen 

gebrachte Vertrauen und erklärte sich 
vorbehaltlich der administrativen Er-
laubnis gerne dazu bereit. 

Nach einer Stärkung mit Leberkäs und 
Salaten, die von der Vorstandschaft ge-
stiftet wurden, las Reinhard Behrens 
eine launige Geschichte über Erlebnisse 
beim „Brunchen“. 

Hernach wurden unsere treuen Mitglie-
der ausgezeichnet. Alle Geehrten  beka-
men als kleine Anerkennung für ihre 
langjährige Treue zu unserer KAB-
Gemeinschaft eine Rose und eine Fla-
sche Wein überreicht. 

Anschließend saß man bei gemütlicher 
Unterhaltung noch lange beisammen.          

Reinhard Behrens   

Ehrung langjähriger Mit-
glieder bei der KAB 

Auszeichnung der treuen Mitglieder 
Isabella Oswald für 10 Jahre Mitgliedschaft, Gerda und Ludwig Geier für 15 Jahre Mit-
gliedschaft, Maria Grasser und Rudolf Böhme für 20 Jahre. Für 40 Jahre konnte Josefa 

Hölzl geehrt werden, für 45 Jahre Josef Diehl, Karolina Bayer und Eva Past. Auf 60 Jah-
re Mitgliedschaft in unserer Gemeinschaft kann Anneliese Pelkermüller zurückblicken. 
Nicht auf dem Bild sind Irina Braun (20 Jahre Mitglied), Karin Hammerl, Jakob Karszt, 

Hans-Jochen Hadrys (25 Jahre), Raimund Dusel (35 Jahre),  
Barbara und Nikolaus Stein (45 Jahre Mitgliedschaft). 
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