
Wie jedes Jahr veranstaltete der Öku-
menische Kreis Unterschleißheim ein 
Seminar über drei Abende mit glei-
chem Ablauf. Nach dem jeweiligen 
Vortrag des Referenten bestand in 
dem anschließenden Gespräch für die 
Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen. In diesem Jahr wurde  das 
Thema „Das Verhältnis von Theolo-
gie zur Praxis des gelebten Glaubens“ 
in den Mittelpunkt gestellt. Für die 
Vorträge konnten drei anerkannte 
Theologen der Ludwig-Maximilian-
Universität gewonnen werden. 

Am ersten Abend 
sprach Prof. Stucken-
bruck, der für seine 
Forschung zu den in 
aramäischer und in 
semitischer Schrift 
vorliegenden Qumran - 
Rollen international 
anerkannt ist. In diesen 
geht es vor allem um Aufschreibun-
gen über das Buch Henoch, das in der 
Zeit von 300 vor bis 100 nach Christi 
im jüdischen Raum entstand und nach 
seiner Meinung starken Einfluss auf 
die Bibel hat. Er führte aus, dass im 
orthodoxen Christentum Äthiopiens 
dieses Buch sogar in den Kanon der 
Bibel aufgenommen wurde. Inhaltlich 
geht es u.a. um die Grundfrage des 
Menschen, wie kommt das Böse in 
die Welt. Nach dem Propheten 
Henoch dringen verlorene Seelen als 
Dämonen in Menschen ein, und ver-
leiten sie zum Bösen. Der Vortrag 

ermöglichte den Zuhörern, einem be-
geisterten Theologen bei seiner For-
schung über die Schulter zu schauen. 

Dr. Nawar, der den 
katholischen Kirch-
gängern Unter-
schleißheims schon 
aus vielen Gottes-
diensten vertraut ist, 
referierte am zweiten 
Abend über das The-
ma „Das Verhältnis von Theologie 
und Lehre der Kirche.“ Jeder, der über 
Gott spricht, ist Theologe. Theologie 
ist, so führte er aus, Nachdenken über 
das historische Ereignis: Jesus ist in 
die Welt eingetreten. Das ist die 
Wahrheit, auf die der Christ seine 
Existenz baut. Diese ist aber nicht 
unmittelbar gegeben, sondern muss 
erst erkannt und erarbeitet werden. 
Damit ist die Wahrheit des Glaubens 
nach Dr. Nawar kein Besitz, der kon-
serviert werden muss. Dieser ergibt 
sich erst in geistiger Auseinanderset-
zung auch mit theologischen Stand-
punkten. Schließen sich  die Kirchen 
diesem Prozess an, dann kann sich 
auch Predigtinhalt und Glaubensleben 
vertiefen. 

Am dritten Abend 
sprach Prof. Anselm 
über das Thema 
„Christlicher Glau-
ben als eine Praxis – 
und die Folgen für 
die Theologie“. Das 
frühe Christentum, so führte er aus,  
war nach heutigen Maßstäben nicht in 
religiösen Vorstellungen gebunden. 
Die damals entstandene junge Kirche 
war  für viele deshalb attraktiv, weil 
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sie sich in ihrer Praxis wie Jesus für 
die Ausgegrenzten und Hilfsbedürfti-
gen einsetzte. Damit war sie nach sei-
ner Meinung  in ihrer Dynamik nicht 
unähnlich der „Fridays for Future“ 
Bewegung heute. Die Situation da-
mals ist auch der heutigen nicht un-
ähnlich, weil die Entscheidung, einer 
Kirche anzugehören,  immer weniger 
traditionell gebunden ist. Ganz im 
Gegenteil stellt man sich damit gegen 
den Mainstream, mit der Folge, sich 
rechtfertigen zu müssen. Die Praxis 
des gelebten Glaubens muss nach sei-
ner Ansicht in der Kirche wieder - 
wie in den Anfängen - in den Mittel-
punkt des Christentums gerückt wer-
den. Christen sollen auffallen durch 
engagierte Hilfe für Menschen in Not 
und durch ihre Vorbildwirkung. Vor-
bildwirkung meint nun nicht, sich als 
moralisch perfekt darzustellen, son-
dern auch eigene Schwächen und 
Fehler nicht zu verbergen. Dies hätte 
nach seiner Meinung auch Auswir-
kungen auf die Rolle der Pfarrer/
innen z. B. in ihrem Umgang mit Ka-
sualien, also der Gestaltung von 
Hochzeiten, Beerdigungen und Tau-
fen. 

An den drei Abenden kamen im 
Schnitt etwa 40 Interessierte. Die je-
weils danach stattfindenden lebhaften 
Diskussionen zeigen auch, dass in den 
Gemeinden Unterschleißheims ein 
Bedarf besteht, miteinander über reli-
giöse Themen ins Gespräch zu kom-
men. 

Achim Eckstein  
Ökumenevertreter Genezarethkirche  

„Dieses auch von der Straße gut sicht-
bare neue Kreuz unserer Pfarrei St. 
Ulrich“ so Pfarrer Johannes Streitber-
ger vor dessen Segnung am Kirch-
weihfest 2019 „regt die Menschen 
zum Gebet an.“ Jesus Christus sei 
dem Leiden, dem Kreuz nicht ausge-
wichen, als er spürte, dass die Liebe 
diesen Preis verlangen würde. Chris-
tus möge allen Menschen die Kraft 
geben, im Kreuz Hoffnung zu sehen, 
denn „Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist 
Leben, im Kreuz ist Hoffnung.“  

Persönlich und im Namen der Kir-
chenverwaltung dankte Streitberger 
herzlich der Unterschleißheimer Fa-
milie Westpfahl für die großherzige 
Stiftung dieses wertvollen Kreuzes 
des Landshuter Künstlers Karl Reidel. 
Ausführliche Informationen folgen im 
nächsten Pfarrbrief. 

Im Kreuz ist Hoffnung 
Neues Kreuz in St. Ulrich  
gesegnet 
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