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»Nichts als die Wahrheit«

Mit Umfrage der Pfarrei

Umfrage: Kirche und Wahr-
heit – Was meinen Sie dazu? S. 26

Viele Religionen – 
eine Wahrheit? S. 12

In Verbindung trotz unter-
schiedlicher Weltsicht  S. 20



Wahrheit ist keine Theorie – Wahrheit ist BeziehungKarwoche und Osterzeit 2021
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Am Karfreitag hö
ren wir ihn wie
der, diesen Satz, 

den Jesus zu Pilatus sagt: 
»Ich bin dazu geboren 
und dazu in die Welt ge
kommen, dass ich für die 
Wahrheit Zeugnis able
ge. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört 
auf meine Stimme.«
Pilatus fragt nach: »Was ist Wahrheit?« 
Er spricht die Frage aus und will mit der 
Antwort über Todesurteil oder Freispruch 
entscheiden. Pilatus sucht nach einer 
Wahrheit, die er nutzen kann, mit der er 
etwas anfangen kann, einer wissenschaft
lichen Wahrheit, einer politischen Wahr
heit, einer definierten Wahrheit. 
Jesus redet nicht von Theorien. Jesus 
spricht von einer Wahrheit, die ihm aus der 
Hl. Schrift zugewachsen ist. Nach hebrä
ischer Auffassung ist Wahrheit eine Eigen
schaft, die eine Sache oder Person oder 
ein Wort selbst hat oder nicht hat. Wahr
heit ist in der Bibel immer Beziehung. Und 
sie ist, wie alle Sprache der Bibel, immer 
von einer Handlung her gedacht. »Wahr« 
ist etwas, wenn es hält, was es verspricht. 
Wenn es in Psalm 36 heißt: »Herr, deine 
Güte reicht, so weit der Himmel ist, und 
deine Wahrheit, so weit die Wolken ge
hen.« (LUT), dann ist Güte nicht Festes, 
sondern zeigt sich immer dann als gegen
wärtig, als wahr, wenn sie passiert, wenn 
sie erlebt wird. Wenn wir in Psalm 119 le
sen: »Deine Wahrheit währet für und für. 
Du hast die Erde fest gegründet, und sie 
bleibt stehen.« (LUT), dann ist die Erde 
nicht starr, sondern lebt und entwickelt 
sich. Dass sie hält, dass sie trägt, ist für die 
Bibel etwas, das Gott tut. Ohne seine Zu
verlässigkeit hat die Welt keinen Bestand, 
ist sie nicht wahr. So ist es auch mit der Lie
be zwischen uns Menschen. Ich kann Lie
be nicht festschreiben und besitzen. Sie ist 
dann wahrhaft, wenn sie in meinem Leben 
passiert. Ohne dass sie passiert, gibt es sie 

nicht mehr. Gott, der uns in der Hl. Schrift 
begegnet, ist wahr, weil wir Menschen ihn 
immer wieder neu erleben können. Weil er 
mit uns Menschen zu tun haben will und 
sich immer wieder erfahren lässt.
»Was ist Wahrheit?«, die Frage des Pilatus ist 
nicht meine Frage. Meine Frage heißt: »Bin 
ich aus der Wahrheit?« Eine spannende 
Frage für mein Leben. Bin ich da? Bin ich in 
Bewegung? Bin ich in Beziehung? Ist mei
ne Richtung die, die dem Menschen zuge
wandt ist? Und auch mal konkret: Spreche 
ich über Solidarität und Hilfe oder lebe ich 
danach? Rede ich vom Frieden oder tue ich 
etwas dafür? Und auf Ostern hin – lebe ich 
so, dass die Botschaft der Auferstehung als 
wahr erlebt werden kann?
Ich wünsche Ihnen und Euch viele Gedan
kenanstöße bei der Ergründung des The
mas Wahrheit.
Jessica Tomkin
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Fr 20. Mai Abend für die  
 Ehrenamtlichen der Pfarrei
Fr 24. Juni Sommerfest im Kinderhaus 
15:00 Uhr

Fr 24. Juni Pater Brown-Kirchenkonzert 
19:00 Uhr in der Pfarrkirche

Sa 25. Juni Jung&Alt-Gottesdienst  
 zum Patrozinium
18:30 Uhr in der Pfarrkirche

So 26. Juni Festgottesdienst 
 zum Patrozinium
10:00 Uhr in der Pfarrkirche
10:00 Uhr Kindergottesdienst im Saal 
anschl. Pfarrfest

Gottesdienste in der Kar-  
und Osterwoche –  eine Auswahl

Die Firmung wird am Samstag, 23. Juli in 
zwei Gottesdiensten um 9:00 Uhr und um 
11:30 Uhr gefeiert.

Bitte beachten:
Aktuelle Termine und Informationen 
stehen im Pfarrblatt; Gottesdienst-
zeiten in der Gottesdienstordnung. 
Beide Faltblätter erscheinen alle zwei 
Wochen, liegen in der Kirche aus und 
sind auch im Internet zu finden.

Die Erstkommunion wird am Samstag/
Sonntag, 2./3. Juli  in zwei Gottesdiensten 
um 9 Uhr und um 11 Uhr gefeiert. 

Erstkommunion

Firmung

Kolping-Emmausgang
Ökumenischer Emmausgang am 18. April
Treffpunkt an der Kirche im Brunnenhof. 
Abfahrt um 13:37 Uhr mit der SBahn nach 
Malching. 
Wanderung zum evangelischen Emmaus
Gemeindezenturm in Maisach (ca. 45 Mi
nuten). Ökumenische Andacht: ca. 14:45 Uhr. 

Vorausgesetzt, die Coronabestimmungen 
ermöglichen den Emmausgang.

Herzliche Einladung an alle!

So 10. April, Palmsonntag 
10:00 Uhr Palmprozession
anschl. Eucharistiefeier in der Kirche  
Kindergottesdienst auf der Kindergar-
tenwiese oder im Saal 

19:00 Uhr Friedensgebet
In der Karwoche ist um 8:00 Uhr von Mo 
bis Do Morgenlob, Fr + Sa Trauermette

Do 14. April, Gründonnerstag 
10:00 Uhr Gründonnerstag der Kinder 
 im Saal 

19:00 Uhr Gründonnerstag-Messe  
 vom letzten Abendmahl 
Fr 15. April, Karfreitag
10:00 Uhr Kinderkreuzweg, Treffpunkt
 vor der Kirche 
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie 
 in der Pfarrkirche

So 17. April, Ostersonntag
 5:30 Uhr Feier der Osternacht
10:00 Uhr Festgottesdienst in der Kirche
10:00 Uhr Kindergottesdienst im Saal
19:00 Uhr Friedensgebet

Mo 18. April, Ostermontag
10:00 Uhr Festgottesdienst

Palmbuschenbinden
für Kinder und Familien am Samstag, 
9. April von 13:30 bis 15 Uhr im Kardi
nalDöpfnerSaal oder im Brunnenhof. Um 
15:30 Uhr SingWorkshop für Kinder ab 8.
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Die Bibel...
...sehe ich nicht als historisches Buch, das 
uns nur Tatsachen vermittelt. Das Wich
tige ist für mich, dass sie uns die Werte 
unseres christlichen Glaubens vermittelt.
Katholisch...
...oder evangelisch: Ist doch nicht wich
tig. Wir sind alle Christen. Eine strikte Tren
nung finde ich nicht mehr zeitgemäß. Ich 
lebe christlich, nicht katholisch.
Unsere Pfarrei...
..., jedenfalls die meisten Leute, die ich da 
kenne, ob haupt oder ehrenamtlich, ha
ben, wie ich finde, eine sehr gute und to
lerante Haltung und Einstellung zu vielen 
aktuellen Themen. Das gefällt mir.
Als Oberministrant und Firmbegleiter...
...habe ich jede Menge Grund zur Freude! 
Bei den »Minis« ist es toll, so eine coole Trup
pe zu haben und als Firmbegleiter freue ich 
mich, meist einen ziemlich guten Draht zu 

den oft kirchenfernen Jugendlichen zu be
kommen. Mein Ansatz ist vielleicht anders: 
Ich versuche, sie dort abzuholen, wo sie gera
de stehen und ihnen nicht gleich »eine krass 
katholische Mütze« überzustülpen, also 
nicht gleich den Glauben in ihr Leben inte
grieren und ihnen was Neues aufdrängen zu 
wollen. Lieber Impulse geben, die vielleicht 
später im Leben Wirkung entfalten können.
Der Glaube...
...beginnt für mich da, wo die Physik auf
hört. Irgendwo muss die Physik ja herkom
men, muss alles seinen Ursprung haben. 
Wo kommt zum Beispiel der Urknall her? 
Für mich kommt da Gott ins Spiel. Und der 
christliche Glaube beinhaltet starke Werte 
und prägt das soziale Miteinander. Vielleicht 
lebe ich meinen Glauben aus der Sicht an
derer etwas unkonventionell. Meine Gebete 
sind oft spontane Gespräche mit Gott, zu je
der Zeit, ohne festen Ort, mit Fragen, z. B. was 

das denn jetzt bitte sein soll oder auch mit 
Dank, wenn etwas gut gegangen ist. Einfach, 
wenn ich spüre, dass ich mit ihm reden muss. 
Glaube ist etwas sehr Persönliches, das ich 
mir nicht vorschreiben lassen möchte.
Gott...
...ist für mich allgegenwärtig. Auf ihn kann 
ich mich verlassen, so als würde er aufpas
sen, dass hier bei mir auf der Erde alles ge
scheit läuft. Er hat mir schon ein paar Mal 
richtig aus der Patsche geholfen! Das sind 
wertvolle Erfahrungen.
Jesus...
...ist Gottes Sohn, der wohl tatsächlich auf 
dieser Erde weilte. Er hat uns Gottes Werte 
»sichtbar« auf die Erde gebracht und vor
gelebt, was Gott von uns Menschen er
wartet. Nur so konnten wir es wohl ver
stehen. (Bei der Umsetzung scheint es bis
weilen aber zu hapern.)
Lachen...
...tu ich häufig und gerne! Vor allem zu
sammen bei den Ministranten. Ich glau
be, ich hab einen ganz eigenen Humor, 
der manchmal auch ein bisschen schwarz 
ist. Wenn man im Rettungsdienst arbei
tet, braucht man ab und zu auch Galgen
humor, um nicht alles zu sehr an sich ran
kommen zu lassen.
Sehr ungern...
...stehe ich zwischen den Fronten bei Kon
flikten. Ich vermittle sehr gerne und ver
suche immer, beide Seiten zu verstehen 
und einen Weg aus dem Konflikt zu fin
den. Aber manchmal sind die Fronten so 
verhärtet, dass ich nichts mehr ausrichten 
kann. Keine schöne Situation.

Manchmal...
...nervt es schon, wenn einzelne Leute mei
nen, wir Ministranten würden alles Mög
liche falsch machen. Dabei ministrieren wir 
alle aus Überzeugung und mit Engagement 
und Freude! Die zeigen wir dann auch mal, 
indem wir fröhlich gucken. Ich denke, dass 
sich unsere Ehrfurcht vor Gott nicht da
durch ausdrücken muss, dass wir wie abge
zirkelt in 90GradWinkeln laufen müssen. 

Eine gewisse Natürlichkeit und eben Freu
de darf schon sein. Das vermitteln wir Ober
ministranten auch unseren Jüngeren.
Meine Leidenschaft...
...sind gemeinsame Jugendfahrten, Frei
zeitfahrten, Zeltlager. Sie gehört der Grup
penleiterarbeit, dem Rettungsdienst, der 
Technik und Hunden! Es ist toll, dass ich 
meine Leidenschaften in Beruf und Ehren
ämtern leben kann! Und in der Familie mit 
den Hunden!
Kinder...
...sind verdammt ehrlich. Und sie öffnen Er
wachsenen manchmal die Augen!
Ostern...
...ist essenziell für den christlichen Glauben. 
Mit Ostern verbinde ich aber auch Frühling, 
erste Wärme, Familie, leckeres Essen. Und 
die Gemeinschaft der Ministranten von 
Palmsonntag über die Gründonnerstags
nachtwache bis Ostersonntag! Alle sind da!
Wahrheit...
...ist wichtig. Wenn man immer gleich mit 
der Wahrheit rausrückt und offen ist, hat 
man weniger Ärger.
Vieles läuft schief...
...in der katholischen Kirche, nicht erst mit 
den Missbrauchsfällen. Da muss sich sehr 
vieles ändern. Leider gehen momentan die 
guten Seiten, die vielen tollen Menschen, 
die ja eigentlich Kirche sind, unter. Wir hier 
in der Gröbenzeller Pfarrei leben Kirche 
ja irgendwie ganz anders. Überhaupt: Ich 
mag keine Vorurteile. So oft wird mit Ver
allgemeinerungen hantiert: »DIE Kirche«, 
»DIE Asylanten«, DIE Jugend«, »DIE Katho
lischen«, »DIE Evangelischen«. Wir sollten 
differenzierter und vorurteilsfreier auf die 
Dinge schauen.
Mein Wunsch...
...wäre, dass mein Leben 
erst mal in etwa so wei
tergehen darf, wie es 
momentan läuft. Dann 
sehen wir weiter. 

Fo
to

: D
ie

te
r G

lä
ße

r

Fo
to

: A
nj

a 
En

zo

Jannik bei der Durchführung 
von Coronatests in der Pfarrei

Jannik Winkler ist 21 Jahre alt und lebt seit seiner 
Geburt in Gröbenzell. Nach dem Abitur begann er 
eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungs-
technik, die er nächstes Jahr beendet. In unserer 
Pfarrei ist er als Co-Oberministrant Teil einer Dop-
pelspitze und steht als Firmbegleiter jedes Jahr Ju-
gendlichen auf ihrem Weg zur Firmung zur Seite. 
Zusätzlich ist er im Katholischen Filmclub aktiv. Un-
bestätigten Berichten zufolge hat Jannik dank sei-
ner technischen Fähigkeiten schon so manches 
Technikproblem in der Pfarrei beheben können 😉. 
Darüber hinaus ist er als Einsatzsanitäter bei den 
Maltesern tätig und absolviert momentan die Aus-
bildung zum Rettungssanitäter. Er ist im Katastro-
phenschutz aktiv und fährt ab und an auch beim 
Rettungsdienst mit. Die Frage nach weiteren Hob-
bys erübrigt sich, denn der Tausendsassa Jannik ist 
mit diesem Aufgabenkatalog vollauf beschäftigt.

Das etwas andere Interview...
mit Jannik Winkler

Von  christa Pröbstl
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»Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben«
Jesus – und sein Wahrheitsanspruch

Von andreas r. Batlogg sJ

Jesus: »Weg« – ja, »Leben« – ja, aber: 
»Wahrheit«? Viele Menschen, auch 
Christen, reagieren heute allergisch  

auf »absolute Aussagen«: eine Anmaßung! 
Wahrheitsansprüche werden – wo auch 
immer – kritisch hinterfragt. Das spüren 
Politiker genauso wie Professoren. Aber 
auch Priester und Bischöfe, haupt und eh
renamtlich in der Kirche Engagierte.

Denn oft sind damit leidvolle Geschich
ten oder Ereignisse verbunden. Außerdem 
hält der Blick in die Kirchengeschichte ne
ben vielem Gelungenen und Faszinie
renden auch viel Unheilvolles und Unge
rechtes parat: Kirchengeschichte als Skan
dal und Kriminalgeschichte. Die Vision 
Jesu vom Reich Gottes und das, was Kirche 
bzw. Kirchen umgesetzt haben und abbil
den, sind zwei verschiedene Realitäten. 
Was wurde »im Namen Gottes« und »im 
Namen Jesu« nicht alles behauptet – und 
durchgesetzt! Oft mit brutalen Methoden, 
die sich an der Würde von Menschen, an 
ihrem Gewissen vergriffen haben.

Weg – Wahrheit – Leben:  
drei Bildworte

»Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Le
ben«: Dieses JesusWort (Joh 14,6) reizt. Es 
irritiert mit seiner Exklusivität. Das Bildwort 
mit Steigerung fügt sich ein in eine ganze 
Reihe von (insgesamt 24) »Ichbin«Aus
sagen im Johannesevangelium (»Brot«, 
»Licht«, »Tür«, »Hirt«, »Weg«, »Weinstock« 
usw.) – und ist deren Höhepunkt.

Hilfreich ist für mich eine Erinnerung. Ein
geprägt hat sich mir nämlich die Über
tragung eines Professors aus Innsbru
cker Studienjahren: Der Sozialethiker Her

wig Büchele SJ »übersetzte« dieses Wort 
Jesu so: »Ich bin die Methode, die Theo
rie und die Praxis.« Das half mir damals 
als junger Student, und das hilft mir heu
te noch, Jahrzehnte später. An mir vorbei, 
so könnte man kurz sagen, geht nichts! 
Einen »weniger absoluten« Jesus gibt es 
nicht, weg oder kleinreden lässt sich sein 
Anspruch nicht.

Wahrheit – und die Sinnfrage

Christen sind eine Erzähl und eine Weg
gemeinschaft. Jesus als »Motiv«, »Leit
bild« oder »Ziel« eines Lebens aus dem 
Glauben: Das leuchtet leicht ein – denn 
das Leben Jesu ist für uns Christen nor
mativ und unüberbietbar. »Kein Dogma«, 
so Erasmus von Rotterdam († 1536), »ist 
wirkungsmächtiger als das Leben Jesu.« 
Überzeugt er in unserer aufgeklärten Zeit 
(noch) als »Wahrheit«: Jesus als Inkarna
tion der Wahrheit (Gottes)? Glauben wir 
das: Dass Jesus »Wahrheit« und »Leben« 
verkörpert? Ich selber habe keine Schwie
rigkeiten damit. Vielleicht, weil ich als Je
suit in Jesus alles gefunden habe, was ich 
je suchte und wollte.

Der Neutestamentler Josef Blank († 1989) 
schrieb in einem Kommentar: »Was wir 
als ›Sinnfrage‹ bezeichnen, das ist letzt
lich nichts anderes als die Frage nach dem 
richtigen Weg, nach der für uns selbst 
bleibend gültigen Wahrheit und nach 
dem Leben, dessen Qualität nicht mehr 
bloß von den verfügbaren Lebensgütern 
abhängt, sondern das wir als fraglos gut 
und verheißungsvoll akzeptieren können, 
weil es in seiner ganzen Fülle sogar die To
desgrenze übersteigt und im wahrsten 
Sinn das ewige Leben ist. Dies alles kann 

der Mensch in der Begegnung mit Jesus 
von Nazaret finden, weil er die volle Got
tesgemeinschaft eröffnet.« Mich über
zeugt diese Deutung. »Wahrheit« ist nicht 
gemeint als theoretische Wahrheit, son
dern als eine Wirklichkeit, die trägt!

In und an Jesus wissen wir,  
was wir an Gott haben

Mein geistiggeistlicher Lehrer Karl Rah
ner SJ (1904–1984) hat ein Bändchen mit 
dem Titel »Was heißt Jesus lieben?« (1982) 
veröffentlicht. Darin lese ich: »Wenn man 
Jesus liebt, ganz persönlich und unmit
telbar, wenn man sein Leben und sein 
Schicksal liebend zur inneren Form und 
Entelechie (= ›Zielgerichtetheit‹ oder ›Ziel‹) 
des eigenen Lebens werden lässt, dann 
erfährt man, dass er der Weg, die Wahr
heit und das Leben ist, dass er zum Va
ter führt, dass man den unbegreiflichen 
Gott trotz seiner Namenlosigkeit Vater 
nennen darf und kann, dass die Namen
losigkeit und Wegelosigkeit Gottes un
sere eigene Heimat sein kann, die uns 
nicht Untergang, sondern ewiges Leben 
schenkt. Man muss Jesus lieben in der be
dingungslosen Annahme seines Lebens
schicksals als der eigenen Norm der Exis
tenz, um die eigene Existenz als im aller
letzten eben doch ge
löst, heiter, fröhlich er
fahren zu können.«

Das ist meine Erfahrung 
geworden, seitdem ich 
1985 Jesuit wurde. Es 
geht ja nicht um theo
logische oder philoso
phische »Wahrheiten« 
über Jesus, es geht um 
ein Bekenntnis zu ihm 
als der letzten Antwort 
auf Fragen des Lebens, 
die Menschen haben 

können. Noch einmal mit Worten von Karl 
Rahner, aus einer Predigt, die über siebzig 
Jahre zurückliegt: »In und an Jesus wissen 
wir, was wir an Gott haben. Anders nicht. 
(…) Und wenn wir darum sagen wollten, 
wer unser Gott ist, müssen wir ›Jesus‹ sa
gen. Wenn wir dieses Wort vergäßen, wür
de Gott für uns in die finstere Unnahbar
keit verschwinden. Wir Christen aber wis
sen den endgültigen Namen Gottes: Je
sus. Denn das ist der Name, den das Kind 
erhielt, das Gott ist«.

Knapper und präziser kann man es kaum 
formulieren: Wer sagen will, wer Gott ist, 
muss Jesus sagen! Wenn Gott ewige und 
endgültige »Wahrheit« ist, ist es Jesus auch. 
Er ist, wie Paulus den Kolossern schreibt, 
»das Ebenbild des unsichtbaren Gottes« 
(Kol 1,15). Jesus hat die göttliche Wahrheit 
sichtbar, greifbar und erfahrbar gemacht. 
Es gibt andere Antworten auf Fragen des 
Lebens und andere »Wahrheiten«. Mir ge
nügt Jesus: als Weg, Wahrheit und Leben. 
In der Präfation des eucharistischen Hoch
gebetes »Jesus, der Weg« heißt es treffend: 
»Du bist der Weg – auf diesem Weg gelan
gen wir zu dir; er ist die Wahrheit – sie al
lein macht uns frei; er ist das Leben und er
füllt uns mit Freude.« ö

Der Jesuit Andreas R. Batlogg ist Theologe, Au
tor und Publizist und derzeit Mitglied des Seel
sorgeteams von St. Michael in München. Sich 
selbst bezeichnet er als »suchenden Menschen, 
immer noch, der fragt und sich befragen lässt«. 

Andreas R. Batlogg unter
hält einen eigenen Blog 
https://andreas-batlogg.de. 

Jesus begegnen: Wie geht das? Batloggs neuestes 
Buch ist eine Einladung, sich auf den Weg zu ma
chen. Wer sucht, findet vielleicht. Wer gefunden 
hat, beginnt darüber nachzudenken, ob ein Be
kenntnis lohnt. Der Jesusglaube muss alltags und 
krisentauglich sowie intellektuell belastbar sein, 
meint der Autor.
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Was ist Wahrheit?
Von Wunibald Müller

» In meinem Alter weiß ich mittler
weile, dass es keine Wahrheit gibt, 

die man bis zum Ende seines Lebens ver
treten kann«, bekannte vor kurzem Tho
mas Gottschalk. Es gebe viele Arten von 
Wahrheit – über Liebe, Erziehung – und 
keine endgültige. Schaut man sich einmal 
näher an, was das Wort Wahrheit von sei
ner Herkunft her bedeutet, tauchen Be
griffe auf wie wirklich, wahr, echt. Wahr
heit steht unter anderem für etwas, auf 
das ich mich verlassen kann, zum Beispiel 
ein Wort, das mir gegeben worden ist. 
Oder etwas ist wahr, verhält sich tatsäch
lich so und es handelt sich nicht um Fake 
News. Wahrheit meint schließlich echt, im 
Sinne von wahrhaftig und authentisch. 
Das sind nur einige Beispiele. Ich will mich 
bei der Frage, was ist Wahrheit, vor allem 
auf die Bedeutung unserer eigenen per
sönlichen Wahrheit und wie wir mit ihr 
und der Wahrheit anderer umgehen oder 
umgehen sollten, konzentrieren. 

Wie lautet mein Passwort?

Herauszufinden, wer ich bin, was mei
ne persönliche Wahrheit ausmacht, geht 
mit einem Prozess einher, der von inner
psychischen Entwicklungen und äuße
ren religiösen, kulturellen, gesellschafts
politischen Einflüssen mitbestimmt wird. 
Nach der Vorstellung des Theologen Ro
mano Guardini wird jedem von uns ein 
Passwort mitgegeben. Jede Entwicklung, 
die wir im Leben nehmen, ist Auswirkung, 
Erläuterung und Erfüllung dieses Wortes. 
Es kommt also darauf an, dass wir mit die
sem Passwort, das für mich auch für unse
re persönliche Wahrheit steht, ins Einver
nehmen kommen. Der Weg dahin ist mit 
Krisen verbunden. Unsere eigene Wahr
heit muss sich in der Auseinandersetzung 

mit uns und unserer Umwelt immer mehr 
herauskristallisieren. 

Unsere Wahrheit zu finden, ist ein 
lebenslanger dynamischer Prozess

Das aber heißt: Zu unserer eigenen Wahr
heit zu finden, wer wir sind, was wir wol
len, wovon wir überzeugt sind, ist ein dy
namischer Vorgang und ein lebenslan
ger Prozess. Unsere Wahrheit ist nicht et
was Statisches, das ein für alle Mal vorge
geben ist. Nur wer sich ändert, bleibt sich 
treu. Um unserer Wahrheit treu zu bleiben, 
müssen wir uns ändern. Das verlangt von 
uns, in Bewegung zu bleiben. Offen zu sein 
für neue Erfahrungen. Uns nicht an Ge
wohntes oder anscheinend ewige Wahr
heiten zu klammern, an Vorstellungen, wie 
etwas zu sein hat. Das setzt voraus, dass wir 
uns nicht gegenüber anderen Erkenntnis
sen und Erfahrungen verschließen, son
dern uns davon bereichern lassen. 

Ein Haus mit Fenstern 

Was das für den Umgang mit unserer Wahr
heit und der Wahrheit anderer bedeutet, 
wenn die sich voneinander unterschei
den, macht der Religionsphilosoph Mar
tin Buber am Beispiel der Wahrheit deut
lich, die die unterschiedlichen Religionen 
für sich beanspruchen. Für ihn ist jede Reli
gion nur eine der vielen möglichen Gestal
ten, in denen sich die menschliche Verar
beitung der göttlichen Botschaft darstellt. 
Keine besitzt das Monopol auf Gott. Sie ist 
unter vielen Häusern ein Haus der Men
schen, die in der gleichen Absicht Gott zu
gewandt sind. Es sollte immer auch ein 
Haus mit Fenstern sein, so dass man hi
nein und hinausschauen kann.
Besser könnte man es von der einzelnen 
Person und wie sie mit ihrer Wahrheit 

umgehen sollte, nicht sagen. Jeder und 
jede muss sich damit begnügen, dass es 
sich bei ihrer Wahrheit lediglich um ihre 
Wahrheit handelt und sie nicht beanspru
chen können, die Wahrheit zu haben. Ihr 
Wahrheitsverständnis sollte so sein, dass 
es »Fenster« hat, um hinausschauen und 
entdecken zu können, wie es um die 
Wahrheit der anderen bestellt ist.

Sich nicht hinter der eigenen 
Wahrheit verschanzen

Das wird nicht möglich sein, solange man 
sich hinter der eigenen Wahrheit ver
schanzt. Es verlangt nicht weniger, als sich 
aus der Deckung zu begeben, sich de
nen, die eine andere Meinung und Wahr
heit haben, zu öffnen und davon heraus
fordern zu lassen. Da wird viel verlangt, für 
viele zu viel. Denn es könnte ja geschehen, 
dass sie dadurch verändert würden, sie an 
ihrer Wahrheit Korrekturen vornehmen 
müssten. Allein, genau das wäre ein Dienst 
an der Wahrheit. Denn zur Wahrheit ge
hört, dass es die Wahrheit nicht gibt. 
Meine Erfahrung ist, je mehr sich jemand sei
ner eigenen inneren Wahrheit sicher ist, des
to souveräner können sie und er zum einen 
ihre Wahrheit, was sie für Wahrheit halten, 
verfeinern, vertiefen und ergänzen. Zum an
deren können sie auch andere Wahrheiten, 
die nicht ihrer Wahrheit entsprechen, eher 
aushalten und respektieren. Im Unterschied 
zu Personen, denen das Gespür für eine ei
gene innere Wahrheit abgeht, dafür, was für 
sie stimmig und richtig ist, und die sich da
her als Ersatz an einer von außen vorgege
benen Wahrheit festklammern, die sie dann 
vehement verteidigen und neben der keine 
andere Wahrheit Platz hat.  

Die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit  
und Vielfalt zu tolerieren

Wer nicht verbissen an seiner Wahrheit 
festhält, weiß, dass es die  Wahrheit nicht 

gibt. Sie und er werden sich an ihrer Wahr
heit orientieren und entsprechend ihr Le
ben gestalten. Sie schauen dabei aber im
mer auch nach links und nach rechts. Blei
ben mit den anderen in einem lebendigen 
Kontakt, tauschen sich mit ihnen aus, sind 
bereit, sich von ihnen und ihren Überzeu
gungen ansprechen, bereichern und be
rühren zu lassen. Sie wissen auch, dass es 
oft wichtiger ist, beisammen zu sein und 
respektvoll miteinander umzugehen, als 
Recht zu haben.
Sie verfügen über das, was man Ambigui
tätstoleranz nennt, d. h. sie sind in der Lage, 
Mehrdeutigkeit und Vielfalt auszuhalten. 
Lassen sich davon nicht verunsichern, be
grüßen diese mit der Zeit sogar. Sie kön
nen es verstehen, wenn manche dafür län
ger brauchen, sich zunächst dagegen auf
lehnen, verlangt das doch, von bisherigen 
Vorstellungen und Überzeugungen, dem, 
was sie bisher als wahr und richtig angese
hen haben, Abschied nehmen zu müssen. 
Um schließlich mit der Zeit, wenn von ih
nen abgefallen ist, was bisher ihren Blick 
getrübt hat, der Wirklichkeit und damit der 
Wahrheit näher zu kommen. ö
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Dr. Wunibald Müller ist kath. 
Theologe, Autor, Psycholo
ge und Psychotherapeut. Er 
ist Mitbegründer und war 
bis April 2016 Leiter des Re
collectioHauses der Abtei 
Münsterschwarzach. 
Unter dem Titel » Was es wirk
lich braucht ist letztlich gar 

nicht so viel« hält Wunibald Müller am Montag, 
9. Mai einen Vortrag in St. Johann Baptist. Der 
Abend beginnt um 20 Uhr. Der Theologe, der un
ter gleichem Titel ein Buch (Wunibald Müller: Was 
es wirklich braucht, Verlag Echter, 12,90 € ) veröf
fentlicht hat, stellt sich Fragen wie: Was braucht es 
wirklich? Worin müssen wir verankert sein, damit es 
uns nicht »umhaut«, wenn das leben uns besonders 
stark herausfordert? Was gibt uns halt? und ge
währt Einblick in sein eigenes Bemühen und Rin
gen. Anmeldung und weitere Infos unter 
www.bruckerforum.de
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»Eines Tages werden wir alle sterben!«
Von christa Pröbstl

D iesen Satz lässt der Comiczeichner 
Charles M. Schulz seine wohl be
kannteste Figur Charlie Brown zu 

Snoopy sagen und Snoopy, der als Gegen
pol meist für Relativierung steht, antwor
tet: „Ja, aber an allen anderen Tagen nicht!“ 
Wie gehen wir Menschen mit der Wahrheit 
am Ende des Lebens um? Im Gespräch mit 
Klinikseelsorgerin Ursula Sonnleitner über 
ihre Erfahrungen und Eindrücke.

Wie erleben Sie Menschen angesichts 
ihres Todes?
Die Erlebnisse sind vielfältig. Bei man
chen Menschen empfinde ich eine Fas
sade, vielleicht weil sie sich nicht mit den 
Fragen auseinandersetzen wollen. Ande
re wiederum wirken auf mich weise mit 
einem für sie stimmigen Lebenskonzept. 
Und es gibt Menschen, die eine unglaub
liche Wut haben, hinter der vielleicht Ent
täuschung über ein ungelebtes Leben 
oder den Kontrollverlust stecken mag. Je
des Gefühl ist denkbar und jedes Gefühl 
ist richtig, weil die Person es einfach hat, 
es ist IHRE Reaktion.

Welche Themen können in dieser Pha-
se eine Rolle spielen?
Die Menschen schauen oft in die Vergan
genheit: Welche Wünsche habe ich mir er
füllt, was hat mich getragen in meinem 
Leben? Dann geschieht oft eine Deutung 
des Lebens über sich persönlich hinaus: 
Was hatten andere davon, dass es mich 
gibt, was vermache ich insofern meinen 
Nächsten, wenn ich nicht mehr bin? Auch 
die eigene Biographie ist häufig ein The
ma: Kindheitserlebnisse oder dramatische 
Erlebnisse werden nochmals besprochen, 
die den Nächsten bisweilen sogar unbe
kannt waren. Oft geht es noch um uner
ledigte Dinge: Das kann z. B. die Steuerer

klärung sein oder eine rechtliche Angele
genheit. Die Menschen deuten ihr Leben 
unter ihrem persönlichen Deutungshori
zont. Ich erlebe tiefes Vertrauen in Gott, 
an ein Leben nach dem Tod, ebenso wie 
Zweifel, Hadern oder Areligiosität.

Was sind die letzten Wünsche und Ge-
danken eines Sterbenden?
Da kann ich nur aus dem kleinen Aus
schnitt berichten, den ich erlebe. Viele Ge
danken gehören den Erinnerungen. Auch 
eine Aussöhnung kann ein großes Anlie
gen sein. Oft sind es ganz konkrete Wün
sche: eine Zigarette, Schokolade, ein Bier, 
ein Musikstück. Das Personal versucht, al
les möglich zu machen. Mir scheint, dass 
es angesichts des Todes nochmals eine 
Vertiefung der Genussfähigkeit gibt. Aus 
meiner Sicht ist es eine gewisse Lebens
tüchtigkeit, zu wissen, was gut tut, was 
stützt, was im Leben getragen hat. Und 
das müssen nicht immer die großen spiri
tuellen Themen sein.

Gibt es eine Wahrheit am Ende des Lebens?
Grundsätzlich ist für mich Wahrheit das, 
was im Menschen da ist, was er fühlt, 
der Mensch deutet die Wahrheit selbst. 
Auch die Wahrheit angesichts des Todes 
wird jeder Mensch für sich deuten und 
nicht jeder will die Wahrheit wissen. Mei
ne Grundannahme ist, dass es letztend
lich nur eine subjektive Wahrheit gibt, 
was den Menschen selbst betrifft. Der 
Kommunikationspsychologe Friedemann 
Schulz von Thun spricht von Stimmigkeit. 
Ist das, was die sterbende Person bilan
ziert, für sie stimmig, trägt sie das gerade? 
Als Außenstehende kann ich dabei nicht 
sagen, ob es die Wahrheit ist. Ich kann al
lenfalls für mich spüren, ob die Person 
wahrhaftig und stimmig wirkt. Schulz von 

Thun würde sagen: Sie ist dann ihrem We
sen ähnlich.

Und die Wahrheit im Hinblick auf das 
bisherige Leben?
Was habe ich versäumt, was war wichtig, 
was wäre wichtig gewesen? Das könnten 
Fragen hierzu sein. Es gibt Themen, die 
bei den Menschen immer wiederkehren, 
wie Beziehungen in ihrer Ambivalenz, Ein
schnitte, Krisen. Man kann es auch zeit
lich sehen: Erst ziehe ich Bilanz in die Ver
gangenheit, dann kommt die Wahrneh
mung der Gegenwart, was mir jetzt in 
dem Moment in diesem Krankenzimmer 
geschieht. Der nächste Gedanke gehört 
dann der Zukunft: Wie geht sterben, was 
passiert da genau und was ist, wenn ich 
nicht mehr da bin?

Hilft die Verdrängung im Leben und scha-
det dafür im Sterben oder ermöglicht ein 
Nicht-Verdrängen eher ein intensiveres 
Leben und erleichtert das Sterben?
Diese Frage kann ich nur versuchen, aus 
meiner persönlichen Sicht zu beantwor
ten. Ich bin schon auch froh, dass der 
Tod in meinem Leben nicht allgegenwär
tig ist. Da sind wir jetzt wieder bei Charlie 
Brown und Snoopy. Die beiden stehen für 
die beiden Pole, die es meines Erachtens 
gibt. Der eine ist der Gedanke an den Tod, 
der zum Leben dazu gehört. Es geht nicht 
ohne ihn, aber dabei ist wichtig, dass er 
nicht die Oberhand gewinnt über den an
deren Pol, das Leben, in all seinen Facet
ten und auch mit seinem Genuss. 
Wenn ich den Tod nicht ausklam
mere, ist das letztendlich eine Berei
cherung fürs Leben und erhöht die 
Genussfähigkeit enorm. Die Aussa
ge von Charlie Brown ohne die von 
Snoopy ist nicht lebenstragend und 
andersherum auch nicht.

Für mich persönlich ist es manch
mal Last, aber oft auch eine große 

Bereicherung, mit dem Tod konfrontiert 
zu sein. Ich darf viel Lebensweisheit hö
ren und spüren. Aber dass ich dadurch die 
Angst vor dem Sterben oder dem Tod ver
loren hätte, kann ich so nicht sagen. Ich 
weiß nicht, wie es mir dann geht. Ich kann 
Angst nicht ausschließen.

Die Tiefenpsychologin Verena Kast sagt: 
Man sollte das Leben »abschiedlich« le
ben. Das meint, sich darauf einzustellen, 
dass nicht immer alles so bleiben wird, 
wie es ist. Mit diesem Bewusstsein wer
de ich mir leichter tun im Leben und viel
leicht auch im Sterben.

Wie kann Sterben »gelingen«?
Für gelingendes Sterben gibt es kein Re
zept. Gestorben wird in unterschiedlichs
ter Weise und das, was ich sehe, ist nur 
ein kleiner Ausschnitt. Mit tut die Fest
stellung gut: Der Tod ist nicht berechen
bar und wird mir immer fremd bleiben, 
solange bis ich ihn selbst erlebt habe. Bei 
der Frage nach gelingendem Sterben regt 
sich bei mir als erstes die Frage nach dem 
gelingenden Leben und das ist wiederum 
das, was Verena Kast mit »abschiedlich« 
Leben meint. Meine Hoffnung ist, dass 
gelingendes Leben für ein gelingendes 
Sterben förderlich ist. Für mich persön
lich heißt das auch, Abschiede bewusst 
zu gehen, zu betrauern, vielleicht auch 
in meinem Glaubenshorizont deuten zu 
können, fragen und zweifeln zu können. 
Vielleicht bin ich dann »zu Frieden«.

Ursula Sonnleitner ist kath. 
Klinikseelsorgerin am Klini
kum Fürstenfeldbruck und 
am kboIsarAmperKlini
kum, Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie Für
stenfeldbruck. Von 2006 bis 
2017 war sie in unserer Pfar
rei als Gemeindereferentin 
tätig. Fo
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Viele Religionen – eine Wahrheit?
Von helmut schnieringer

D as Phänomen der Religion – ver
standen als Beziehung von Men
schen zu einer überweltlichen, 

transzendenten göttlichen Wirklichkeit 
– existiert menschheitlich gesehen fak
tisch in pluraler Form und nur so. Die Vor
stellung, dass eine Religion alle anderen 
»überwinden« könnte, erscheint heute 
den wenigsten als realistisch – und wün
schenswert. Religiöse Vielfalt ist mit gro
ßer Wahrscheinlichkeit eine geschichtlich 
bleibende Erscheinung.

Anerkennung – über Toleranz hinaus? 

Heute ist sie uns in der global vernetzten 
Welt und in einer immer stärker multikul
turellen und multireligiösen Gesellschaft 
viel näher gerückt als Generationen vor 
uns. Den religiös anderen treffen wir heu
te in unserer Nachbarschaft an, können es 
jedenfalls.

Toleranz – das 
SichRespektie
ren und Sich
Aushalten in der 
Ve r s c h i e d e n 
heit von Kul
tur und Religi

on  ist dabei unverzichtbar. Als Duldung 
des nicht Geschätzten bleibt Toleranz als 
Grundlage eines friedlichen Miteinanders 
jedoch prekär. Gibt es darüber hinaus die 
Möglichkeit, den anderen als anderen in 
echter Weise wertzuschätzen? Nicht nur 
als Person, sondern auch in seinen religi
ösen Überzeugungen und Werten, die von 
seiner Person nicht ablösbar sind? Solche 
Wertschätzung kann es nicht geben ohne 
die Anerkennung, dass seine Überzeu
gungen und Werte »wahr« sind und darum 
nicht weniger wertvoll als die eigenen.  
Womit wir beim Thema dieses Beitrags wä

ren: Existiert die Wahrheit der Religionen 
in vielfältiger Gestalt? Gibt es verschiedene 
»Wahrheiten« auf dem Weg zu Gott?

Unterschiedliche Standpunkte  
in dieser Frage 

In der Beantwortung dieser Frage ist sich 
weder das Christentum noch sind sich die 
anderen Religionen einig. Vielmehr gibt 
es dazu in jeder Religion unterschiedliche 
Auffassungen. Sie lassen sich nach einem 
logischen Schema in vier mögliche Positi
onen einteilen:

 � Atheismus: Alle Religionen sind glei
chermaßen unwahr (»Lug und Trug«).

 � Exklusivismus: Nur eine Religion kann 
Wahrheit für sich beanspruchen (näm
lich die eigene), alle anderen sind un
wahr.

 � Inklusivismus: Auch andere Religi
onen besitzen Wahrheitsanteile, aller
dings in einer begrenzten und vorläu
figen Form. Nur die eigene Religion 
ist wahr im umfassenden und endgül
tigen Sinn. (Dies ist seit dem II. Vatika
nischen Konzil die offizielle Lehrpositi
on der katholischen Kirche.)

 � Pluralismus: Viele Religionen enthalten 
Wahrheit, aber keine ist allen anderen 
überlegen. Einige sind gleichermaßen 
wahr, trotz ihrer Unterschiede.

Bewertungen religiöser Vielfalt – 
abhängig vom Standpunkt 

Mit diesen logisch möglichen und in den 
Religionen tatsächlich auch vertretenen 
Positionen sind notwendig Wertungen re
ligiöser Vielfalt verbunden: 
Atheismus und Exklusivismus müssen de
ren Wert verneinen. 
Inklusivisten können religiöse Vielfalt be
dingt wertschätzen, entweder vorüberge

hend oder auch dauerhaft. Freilich halten 
Inklusivisten am Überlegenheitsanspruch 
ihrer eigenen Religion fest. 
Einzig die pluralistische Position ist in der 
Lage, religiöse Vielfalt positiv werten zu 
können. Wahrheit existiert in Vielfalt, Viel
falt ist daher nicht zwangsläufig negativ 
(freilich auch nicht zwangsläufig positiv, 
da es eine Vielfalt des Guten und des Bö
sen, des Wahren und des Falschen gibt).

Theologische Voraussetzungen 
für die Anerkennung anderer 

Religionen als wahr und wertvoll 

Die Position des theologischen Pluralis
mus ist an bestimmte philosophische und 
theologische Voraussetzungen gebun
den. Die zwei wichtigsten sind:

1. Alle Religionen sind auf diesel
be, eine göttliche Wirklichkeit be
zogen. Diese aber ist als transzen
dente, unendliche Wirklichkeit einem 
vollständigen menschlichen Erken
nen entzogen, sie ist und bleibt 
ein unerschöpfliches Geheimnis.  
Diese Auffassung wird in allen Weltre
ligionen geteilt.

2. Die Aussagen, die in den Religionen 
über die göttliche Wirklichkeit ge
macht werden, beziehen sich darauf, 
wie Menschen diese erfahren. Es geht 

darin um menschlichendliche Erfah
rungseindrücke einer unendlichen 
Wirklichkeit. Diese sind notwendig ge
schichtlich und kulturell eingefärbt, 
darum perspektivisch und fragmenta
risch. Keine Religion umfasst die Wahr
heit ganz.

Das bedeutet, dass Unterschiede zwi
schen den Religionen nicht zwangsläu
fig als unvereinbare Gegensätze verstan
den werden müssen, sondern als kompa
tibel oder sogar als komplementär inter
pretiert werden können. 

Verändertes Offenbarungs verständnis 
auf christlicher Seite als Ermöglichung 

von »Wahrheit in Vielfalt«

Auf christlicher Seite wird eine pluralis
tische Sichtweise grundlegend durch ein 
verändertes Offenbarungsverständnis er
möglicht. 

Seit dem Mittelalter und bis in die Theolo
gie des 20. Jh. hinein wurde Offenbarung 
als eine Mitteilung satzhafter Wahrheiten 
verstanden, die zu kennen für das Heil 
notwendig ist (sog. »instruktionstheo
retisches« Offenbarungsverständnis). Da 
andere Religionen diese satzhaften Wahr
heiten des Christentums (Trinität, Inkar
nation, Sühnetod Christi etc.) so nicht 
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Dr. Helmut Schnieringer ist 
Pastoralreferent im Pfarr
verband PACEM (München
NordFeldmoching) und 
theo logischer Referent des 
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kennen, konnten sie auch nicht als Heils
wege gelten.
In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun
derts hat sich  in Wiederanknüpfung an 
die Theologie der Kirchenväter  ein an
deres Offenbarungsverständnis Bahn ge
brochen: Gott offenbart nicht »satzhafte 
Wahrheiten«, sondern sich selbst (sein 
Dasein, seine Liebe) als die eine Wahrheit 
(»kommunikationstheoretisches« Offen
barungsverständnis). Die Selbstmittei
lung Gottes gibt es auf menschlicher Seite 
nur als »interpretierte.« Die Interpretation 
erfolgt sprachlich und nimmt schließlich 
schriftliche Formen an (»Heilige Schrift«). 
Selbstmitteilung Gottes kann es in meh
reren Religionen geben, auch wenn die
se sich auf der Ebene der Interpretation 
(»der Sätze«) unterscheiden. Strittig ge
blieben ist  wie oben dargestellt  die Fra
ge, ob anderen Religionen volle Gleich
wertigkeit mit dem Christentum im Hin
blick auf eine heilshafte Gotteserkenntnis 
zugebilligt werden kann.

Ein neues Modell religiöser Vielfalt 

Ein interessantes und fruchtbares Modell 
religiöser Vielfalt hat neuerdings der The
ologe Perry SchmidtLeukel mit seiner 
Theorie der »Fraktale« vorgelegt. Seine 
These: Religiöse Wahrheit gibt es in einer 
Vielfalt von Fragmenten. Die unterschied
lichen Religionstypen  mit Hans Küng un
terscheidet er prophetische (Judentum, 
Christentum, Islam), mystische (Hinduis
mus und Buddhismus) und weisheitliche 
(Konfuzianismus und Daoismus) Religi

onen  repräsentieren Unterschiede, die 
sich zugleich auch in den einzelnen Reli
gionen und sogar intrasubjektiv in einzel
nen Menschen finden.
Die Unterschiede zwischen den Religi
onen wären demnach nicht absolut, son
dern relativ. Sie alle haben die geistigpsy
chische Struktur aller Menschen zur ge
meinsamen Grundlage.

Praktischer Wert des religions-
theologischen Pluralismus 

Was ist mit einem pluralistischen reli
giösen Wahrheitsverständnis für den 
praktisch gelebten Glauben gewonnen?

 y Wir können damit Menschen anderer 
Religion samt ihren Überzeugungen 
wertschätzend begegnen, müssen die
se nicht abwerten, sondern können sie 
als gleichermaßen gültig und wertvoll 
anerkennen. Wir leisten damit einen 
Beitrag zum Frieden zwischen Men
schen und Völkern.

 y Wir können von anderen Religionen 
lernen und sie von uns. Gemeinsam 
können wir unseren spirituellen Hori
zont erweitern.

Wir müssen unsere eigene (christliche) 
Identität deshalb keineswegs aufgeben. 
Es ist wie bei einer Partnerwahl. Mehre
re kommen in Frage. Dennoch bindet 
man sich an einen. Es ist der Mensch, von 
dem man hofft, das Leben mit ihm bewäl
tigen und mit ihm erfüllt leben zu kön
nen. Wenn wir als Christen andere religi
öse Wege anerkennten, schmälerte das 
nicht die Bindung an den eigenen. Er ist 
und bleibt ja der Weg zu Gott, wenn auch 
nicht der einzige. ö

Literaturhinweise: Perry SchmidtLeukel: Gott ohne 
Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theolo-
gie der religionen, Gütersloh 2005; Ders.: Wahrheit in 
Vielfalt. Vom religiösen Pluralismus zur interreligiösen 
Theologie, Gütersloh 2019

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Gröbenzeller:innen,

die Zahl der hauptamtlichen Seel-
sorger:innen und der Katholik:innen 

in Gröbenzell geht zurück. Für uns stellt sich die Frage, wie wir mit dem We-
niger an Möglichkeiten auch weiterhin als Kirche vor Ort präsent und für die 
Menschen aktiv bleiben können. Es ist uns wichtig, möglichst viele Men-
schen in Gröbenzell bei diesen Veränderungen mit einzubinden. Deshalb 
bitten wir Sie, sich 10 Minuten Zeit für die Beantwortung einiger Fragen zu 
nehmen. Sie können gerne online an der Umfrage teilnehmen. Den Link da-
für finden Sie auf unserer Homepage unter: www.johann-baptist.de. Falls 
Sie den Fragebogen direkt ausfüllen, bitten wir Sie um Zusendung per Post, 
bzw. um Einwurf im Briefkasten unseres Pfarrbüros oder in die Sammelbox 
in der Kirche.
Ihre Meinung ist uns wichtig! Wir freuen uns auf Ihre Rückantwort bis 
zum 8. Mai 2022.

Für das Team „Pastoral weiter denken“ 

Diakon Roland Wittal  
Leiter der Pfarrei

QR-Code 
direkt
zur Umfrage

□ weiblich   □ männlich   □ divers

Alter

□ unter 18 Jahre

□ 18 - 25 □ 56 - 67

□ 26 - 35 □ 68 - 75

□ 36 - 45 □ 76 - 85

□ 46 - 55 □ über 85 Jahre

Kinder (im eigenen Haushalt 
lebend) □ ja   □ nein

Religionszugehörigkeit

□ römisch katholisch

□ evangelisch

□ andere Konfession

□ andere Religion

□ ohne

Persönliche Angaben
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1. Was schafft in Ihrem Leben Sinn? 
 (Mehrfachnennungen möglich) 

 □ Partnerschaft, Familie
 □ Freundeskreis, Verein 
 □ Freizeit, Urlaub
 □ Kultur, Literatur 
 □ Gebet, Meditation, Spiritualität
 □ Beruf, Kolleg:innen
 □ Engagement für andere/ Umwelt/ Politik
 □ Natur, besondere Orte

 □ ...............................................................

2. Spielt Gott in Ihrem Leben eine Rolle?

□ ja   □ nein  .....................................................

3. Wenn ja, was hat für Ihren Glauben besonders Bedeutung? 
(bitte max. 5 Kreuze setzen)

 □ Persönliches Gebet
 □ Besuch von Gottesdiensten
 □ Leben von christlichen Werten
 □ Gespräch in der Familie / mit anderen 
 □ Besuch eines Kirchenraums 
 □ Bibellesen
 □ Tätige Hilfe für andere
 □ Feiern der Sakramente (Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit)
 □ Feier der Hochfeste (z.B. Ostern, Weihnachten)
 □ Meinung des Lehramtes (Papst, Bischöfe...)
 □ Mitwirkung und Verantwortung 
 □ Gemeinschaft mit anderen Glaubenden

 □ ....................................................................

Persönliche Angaben

1. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Pfarrgemeinde gemacht ? 
 (bitte entsprechend ankreuzen)

 □ □ □ Ich bin dort willkommen.
 □ □ □ Meine Anliegen werden ernst genommen.
 □ □ □ Sie stärkt mich im Glauben
 □ □ □ Ich erlebe Hilfsbereitschaft.
 □ □ □ Sie setzt sich für die Menschen ein.
 □ □ □ Sie nimmt das aktuelle Zeitgeschehen auf.
 □ □ □ Dort ist Gemeinschaft erfahrbar.
 □ □ □ Ich kann mich beteiligen/ mich engagieren.
 □ □ □ Ich kenne die Pfarrei nicht.

2. Ich wünsche mir, dass St. Johann Baptist Prioritäten setzt bei...    
 (bitte max. 5 Kreuze setzen) 

 □ Glaubensvertiefung (z. B. Glaubenskurse, Bibelkreis)
 □ Jugendarbeit
 □ Eine-Welt-Arbeit
 □ Angebote für junge Erwachsene
 □ Erwachsenenbildung
 □ Vielfalt bei den Gottesdienstformen
 □ Angebote für Familien
 □ Ökumenisches Miteinander
 □ Nachhaltigkeit, Umweltschutz
 □ Einsatz für soziale Gerechtigkeit
 □ Soziales Engagement 
 □ Angebote für Seniorinnen und Senioren 
 □ Sakramentenvorbereitung
 □ Kirchenmusik

 □ …………………………………………….

Fragen zur Pfarrei St. Johann Baptist

trifft
zu

trifft nicht
zu

weiß 
nicht



Kirche – trotz allem?
Gestaltungsspielraum vor Ort

Von Gabriele Wenng-debert

Immer noch katholisch – trotz allem? 
Das allgemeine Unverständnis dafür 
ist durchaus verständlich. Auch bei 

Gottesdienstbesucher:innen, bei in der 
Pfarrei aktiven Menschen taucht die Fra
ge auf, ob man wirklich weiterhin Teil die
ser Institution sein will. 

Was sie dann doch davon abhält zu ge
hen, ist überwiegend der erlebte Glau
be innerhalb der eigenen Pfarrei. Lei
der geht das Wissen christlicher Glau
bensinhalte in der Gesellschaft immer 
mehr verloren. In der Pfarrei bietet sich 
Raum, davon zu erfahren. Sie ist offen 
für individuelles Zweifeln und Suchen, 
steht für eine Vielfalt von Glaubensvor
stellungen auch von in der Pfarrei prä
senten und aktiven Menschen. Meinun
gen dürfen offen ausgesprochen wer
den, egal ob über die Institution Kirche 
oder den Glauben, es wird durchaus 
auch heftig diskutiert und gestritten. 
Trotz aller Unterschiedlichkeit geht es 
aber immer auch darum zusammenzu
stehen, sich gegenseitig zu bereichern 
und zu bestärken. 

Unsere Pfarrei arbeitet, wie schon in 
einem der letzten Magazine erwähnt, 
derzeit am sogenannten »pastoralen 
Weg« – einem Weiterdenken für die 
Zeit, in der uns zahlenmäßig wesentlich 
weniger Seelsorger:innen zur Verfü
gung stehen werden und die Gläubigen 
selbst ein Stück weit die Gestaltung der 
Pfarrgemeinde in die Hand nehmen 
können und sollen. Auf die Vernetzung 
mit Gruppierungen der bürgerlichen 
Gemeinde wird Wert gelegt – Gesell
schaft sind wir alle. 

B e s o n d e r s 
stark ist in St. 
Johann Baptist 
die Jugendar
beit. Die Pfar
rei bietet Räu
me für Pfadfin
der, Ministran
tinnen, ökumenische Jugendgruppen, 
ElternKindGruppen. Weitere Ideen sind 
vorhanden: Es könnten sich Familien 
treffen, die gemeinsam Antworten zu 
religiöser Erziehung suchen. In Verbin
dung mit dem Oekumenischen Sozial
dienst oder dem Altenheim St. Anton 
wäre die Entwicklung zusätzlicher Pro
jekte denkbar. Platz zum Mitmachen 
gibt es auch bei der Laienbühne St. Max. 
Bereits eine Institution sind in der Pfarrei 
die wieder neu angebotenen Glaubens
kurse. Auch bei Kolping und der Franzis
kanischen Gemeinschaft kann man sich 
u. a. gesellschaftlich und sozial einbrin
gen. Und nicht zuletzt bieten wir im
mer wieder Vorträge hochkarätiger Re
ferenten über die verschiedensten The
men. 

Vielleicht haben Sie weitere Wünsche, 
Ideen für kirchliches Engagement vor 
Ort. Diese würden wir gerne kennen
lernen – anhand des in diesem Maga
zin integrierten Fragebogens. Auch 
wenn Sie mit uns bisher »nichts am Hut 
haben« oder einer anderen Glaubens
richtung angehören, würde es uns in
teressieren, wie Sie über unsere Pfarrei 
denken. Ja, auch unsere Pfarrei ist Teil 
der großen Institution Kirche, wir ha
ben aber vor Ort großen Gestaltungs
spielraum.  ö

19aus der Pfarrei

3. Wie informieren Sie sich über die Aktivitäten unserer  
 Pfarrgemeinde? (Mehrfachnennungen möglich)

 □ Homepage
 □ Newsletter
 □ Schaukasten
 □ Zeitung
 □ Mund-zu-Mund-Propaganda
 □ Impulse-Heft
 □ Pfarrblatt / Gottesdienstanzeiger 
 □ Vermeldungen im Gottesdienst
 □ ………………………………………..….

 Was Sie noch sagen möchten:

An die
Pfarrgemeinde St. Johann Baptist
Kirchenstraße 16b
82194 Gröbenzell

Rückantwort
Umfrage

St. Johann Baptist

Danke für Ihre Zeit! ... und nun „ab damit in die Post“. 



In Verbindung trotz unterschiedlicher Weltsicht
Interview mit Anna-Sophia Birzele, Fachbereich Weltanschauungsfragen 
der Erzdiözese Von Gabriele Wenng-debert

Staatsskeptiker, Querdenker, Anhänger 
esoterischer Ideologien, Verschwörungs-
theoretiker – sie alle meinen von sich, im 
alleinigen Besitze der Wahrheit zu sein. 
Woher kommt diese Entwicklung?
Verschwörungstheorien hat es im Lau
fe der Geschichte schon immer gegeben. 
Unsere moderne Welt wird immer komple
xer und vielfältiger, das überfordert viele 
Menschen. Vor allem in Zeiten von gro
ßen Unsicherheiten boomt dieses Den
ken. Man hat Sehnsucht nach Ordnung, 
nach einfachen, eindeutigen Antworten, 
man sucht vermeintlichen Halt, möglichst 
in einer Gruppe Gleichgesinnter. So sehnt 
sich der eine nach Sicherheit, eine andere 
danach, Teil einer Gruppe zu sein – wenn 
in solchen Momenten ein »Angebot« mit 
passenden Antworten hinzukommt, wird 
die Hemmschwelle niedriger. Am Fachbe
reich Weltanschauungsfragen nennen wir 
das »das Prinzip der Passung«.

Fake News und Verschwörungstheori-
en – worin liegt der Unterschied?

Fake News sind irreführende oder falsche 
Informationen, die zur Zeit auch stark 
in sozialen Medien auftauchen. Ihr Ziel 
ist häufig die politische Stimmungsma
che. Nicht jede Fake News ist eine Ver
schwörungstheorie, allerdings enthal
ten Verschwörungstheorien häufig Fake 
News. Verschwörungstheorien gehen da
von aus, dass im Geheimen operierende 
Netzwerke ein gemeinsames Ziel verfol
gen, um Macht oder Kontrolle zu erlan
gen. Diese Mythen bilden ein geschlos
senes, scheinbar in sich schlüssiges Sys
tem. Sie benennen Sündenböcke und tei
len alles ein in Gut und Böse, Freund und 

Feind. Dabei vermischen sich geschickt 
wahre und unwahre Behauptungen. Da 
die Grenzen verschwimmen, ist der Wahr
heitsgehalt ihrer Informationen auch 
nicht immer leicht zu erkennen. 

Wie kann ein Mensch zum Verschwö-
rungstheoretiker werden?
Es gibt nicht den typischen Verschwö
rungstheoretiker. Die Gründe, warum 
Menschen sich in diese Richtung entwi
ckeln, sind vielfältig. Man sollte immer 
die Gesamtsituation betrachten: Der je
weilige Lebensweg kann etwas aussagen, 
evtl. vorhandene Probleme im privaten 
Umfeld, die Angst vor der Impfung, vor 
Jobverlust in der Pandemie, vor Einsam
keit, vor Ohnmacht und Ausgeliefertsein. 
So kann sich das Gefühl entwickeln: Wir 
sind alle Marionetten geheimer Mächte. 
Verschwörungstheorien liefern scheinbar 
einfache Antworten und geben Halt und 
Orientierung. Man erlebt sich als beson
ders kompetent und wissend.

Die sozialen Medien spielen dabei heu-
te eine große Rolle… 
Sie tragen zu Verbreitung und Sichtbar
keit bei.  Soziale Netzwerke und Suchma
schinen sortieren   das   bisherige Suchver
halten des Nutzers und filtern Informatio
nen, die zum Profil passen und empfehlen 
neue passende Inhalte. Die schnelle Ver
netzung tut ein Übriges: Durch Wiederho
lung und Austausch von Argumenten in
nerhalb eines geschlossenen Systems ver
festigen sich Überzeugungen. So entste
hen Filterblasen, in denen Gleichgesinnte 
ihr Weltbild bestätigen und weitergeben. 
Man fühlt sich sozial eingebunden und je 

mehr Personen an etwas glauben, desto 
eher wird es als wahr angenommen. 

Wie kann ich damit umgehen, wenn 
ich merke, dass ein mir nahestehender 
Mensch sich in diese Richtung entwickelt?
Erste Anzeichen sind: Das Thema wird do
minant, der Mensch ist z. B. rund um die 
Uhr gedanklich damit beschäftigt, er ist 
nur noch auf bestimmten sozialen Mes
sengerdiensten wie Telegram unterwegs. 
Zunächst empfiehlt es sich, Ruhe zu be
wahren, viel zu erfragen und sich selbst In
formationen zu beschaffen. Man sollte im
mer versuchen zu verstehen, was in dem 
Menschen vorgeht. Für ihn hat sein Han
deln und Denken ja Sinn. Verstehen heißt 
aber nicht, mit allen Meinungen oder Aus
sagen übereinstimmen zu müssen. Wich
tig ist es, auf Provokationen zu verzichten 
und auch nicht zu versuchen, den anderen 
zu überzeugen – das verhärtet die Positi
on eher. Sondern zum Nachdenken anre
gen, die Sichtweise hinterfragen. 

Und wenn ich nicht mehr an ihn oder 
sie rankomme?
Meistens geschieht die Entwicklung lang
sam, schleichend. Entscheidend ist, wie 
stark sich die Person schon mit ihrem 
Weltbild identifiziert. Gegen ein geschlos
senes Weltbild zu argumentieren, ist 
schwer und bringt meist nichts. Der Glau
be an Verschwörungstheorien kann auch 
identitätsstiftend sein und den eigenen 
Selbstwert erhöhen. Eine Leugnung die
ses Weltbildes ist dann ein Angriff auf den 
Selbstwert. Gespräche mit einem Men
schen, der an Verschwörungstheorien 
glaubt, sollten gut vorbereitet werden, 
sie sind immer eine Gratwanderung. Auf 
keinen Fall sollte die Person stigmatisiert 
werden im Sinne von: Du bist ja krank. 
Das ist sie normalerweise nicht. Auf jeden 
Fall wichtig: in Kontakt bleiben, die Be
ziehung nicht abreißen lassen. Vielleicht 

auf andere gemeinsame Themen auswei
chen, dabei vermitteln: Du bist mir wich
tig! Aber auf jeden Fall auch sich selbst im 
Blick haben. Manchmal können Kontakt
pausen helfen, vor allem, wenn eine be
stimmte Grenze überschritten ist.

Wann sollte ich mich an eine Bera-
tungsstelle wenden?
Es kann schon bei den ersten Anzeichen 
sinnvoll sein, sich Informationen zu ver
schaffen und Unterstützung zu holen. 
Solch eine veränderte Weltsicht eines*r 
Angehörigen kann in Familien zu hohem 
Leidensdruck, zu einer Zerreißprobe füh
ren. Wir versuchen zuzuhören, den Proble
men und Fragen Raum zu geben. Und je
weils auf den Einzelfall einzugehen, die in
dividuellen Hintergründe zu erforschen 
und gemeinsam zu schauen, welche Mög
lichkeiten es für den weiteren Umgang ge
ben kann. Den Königsweg für alle gibt es 
leider nicht. Wichtig ist uns auch, den An
gehörigen zu vermitteln: Manches  kann 
man nur bedingt ändern. Die eigenen 
Kräfte und Ressourcen gilt es zu schützen, 
sich selbst nicht zu überfordern und sich 
ggf. auch selbst Grenzen zu setzen.  

Kann ich sichergehen, dass eine Bera-
tung bei Ihnen vertraulich erfolgt?
Unsere Beratung unterliegt der  Schwei
gepflicht und findet in vertraulichem 
Rahmen statt.  Über unser Beratungs
portal www.weltanschauungsberatung.de 
besteht z. B. auch die Möglichkeit, sich 
ano nym an uns zu wenden. Unser Fach
bereich steht jeder*m zur Verfügung, wir 
machen die Beratung nicht von persön
lichen Einstellungen abhängig. 

Wie geht es Ihnen selbst mit den Erfah-
rungen bei Ihrer Tätigkeit?
Die Anzahl von Anfragen zu Verschwö
rungstheorien ist im Laufe der Pandemie 
deutlich angestiegen, aber auch andere 
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Beratungswünsche wurden mehr – das 
oben genannte »Prinzip Passung« greift 
auch hier. Meine Arbeit bietet ein breites 

Um den Wahrheitsgehalt einer Information im Internet zu überprüfen, sind vor allem 
diese Schritte wesentlich:

 � Hinterfragen der Nachricht: Vor allem bei einfachen Erklärungen für komplexe 
sachverhalte, bei reißerisch formulierten Meldungen, bei Panikmache oder Verharmlo-
sung. Welche absicht könnte hinter der Nachricht stecken? 

 � Überprüfung der Quellen nach Seriosität. Gibt es ein impressum? Bei anonymen 
Quellen ist immer skepsis angebracht.

 � Kontrolle des Absenders: Was hat der absender bisher veröffentlicht? Vorsicht bei 
wenigen Followern und sehr neuen Profilen. auch die Url in der Browserzeile sollte ge-
nau angeschaut werden – häufig erscheinen Fake News unter einem ähnlichen Namen 
wie seriöse Medien. 

 � Überprüfung von Fotos und Videos – von wem wurden sie gemacht und in wel-
chem Zusammenhang? Passt das Bild zum Beitrag? Wird es auf anderen internet-seiten 
auch genutzt?

Folgende Institutionen bieten Informationen zum Erkennen von Fake News: 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/tutorials/fakenews-erkennen-tutorial-101.html

Überprüfung von bestimmten Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt:
https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-tagesschau-faktenfinder-podcast/87558714/

Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-
sport/fake-news/308020/stopfakenews-fake-news-erkennen 

EUInitiative zum Erkennen von Falschmeldungen im Internet: https://www.klicksafe.de 

Unabhängige und gemeinnützige Initiative für investigativen Journalismus und eine 
offene und demokratische Gesellschaft: https://correctiv.org

Wie man Fake News erkennen kann

Der wichtigste Schritt ist laut AnnaSo
phia Birzele: Bleiben Sie kritisch! Dinge 
zu hinterfragen ist legitim. Versuchen Sie, 
komplexe Zusammenhänge zu verstehen 
und auszuhalten, dass es nicht immer die 
eine, einfache Antwort auf alles gibt. 

Auf seriösen Internetseiten kann man sich 
kundig machen, wie sich der Wahrheitsge
halt einer Website überprüfen lässt. Soge
nannte Faktenchecker bieten Recherche
ergebnisse zu konkreten  Informationen 
und geben Hinweise auf seriöse Quellen. 

AnnaSophia Birzele ist Psycholo
gin (M.Sc.) und Systemische Be
raterin (DGSF) und arbeitet am 
Fachbereich für Weltanschau
ungsfragen der Erzdiözese Mün
chen und Freising.

Fachbereich Weltanschauungsfragen
Dachauer Str. 5 / V. Stock
80335 München
Telefon +49 (089) 54 58 13 0
Email: info@weltanschauungsfragen.de

Spektrum, ist vielfältig und spannend – 
und ich erlebe immer hautnah, was unse
re Gesellschaft gerade beschäftigt.

Weniger ist Meer
Warum unser Fischkauf nachhaltig sein sollte

Von Gabriele Wenng-debert

K arfreitag ist Fischtag: Bei den 
Händlern biegen sich die Theken – 
vom heimischen Flussfisch bis zu 

TiefseeDelikatessen. Rund 15 Kilogramm 
Fische und Meeresfrüchte verzehrt jede:r 
Deutsche pro Jahr, Tendenz steigend.
Gut 80 Millionen Tonnen holt die globale 
Fischindustrie jährlich aus den Ozeanen, 
oft mit umweltgefährdenden Fangme
thoden. Millionen Tonnen Meereslebewe
sen – Jungfische, Meeressäuger, Seevögel 
etc. – landen als Beifang im Netz und wer
den entsorgt. 40 % des weltweiten Fisch
fangs sind Beifang – eine gigantische Ver
schwendung und ethisch nicht zu rechtfer
tigen. Illegale Fischerei tut ein Übriges, die 
empfindlichen Ökosysteme zu zerstören.
Weltweit gelten 33 % der kommerziell 
genutzten Fischbestände als überfischt, 
60 % als maximal genutzt (Stand: Juli 
2018). Auch politisch festgesetzte Fang
quoten überschreiten häufig wissen
schaftliche Empfehlungen, Regeln wer
den viel zu langsam umgesetzt. Vor allem 
von den Industriestaaten wird der Fisch
fang subventioniert – zulasten der Men
schen in Entwicklungsländern, wo er 
hauptsächlich von handwerklichen Fi
schern betrieben wird und Einkommens 
und Lebensgrundlage darstellt. Aufgrund 
des Klimawandels muss überdies mit ei
ner deutlichen Verringerung des weltwei
ten Fischbestandes gerechnet werden. 
Die Erwärmung der Ozeane und die Ver
sauerung des Wassers schaden den Lebe
wesen im Meer – ein bekanntes Beispiel 
hierfür ist die Korallenbleiche.
Kann die bereits in großem Umfang prak
tizierte Aquakultur eine Lösung sein? 
Durch den Bau von Zuchtanlagen gehen 
oft wertvolle Lebensräume wie Mangro
venwälder – Kinderstuben vieler Fischar
ten – verloren. Aquakultur ist meist Mas
sentierhaltung und nur mit großem Ein

satz von Antibiotika und Pestiziden zu be
werkstelligen. Als Futter wird verarbei
teter Wildfang verwendet. Oft ist hoher 
Energie und Wasserbedarf für die Zucht 
nötig. Entkommen solche Fische aus den 
Anlagen, kann dies das natürliche öko
logische Gleichgewicht der Umgebung 
massiv stören. 
Und was bedeutet all dies nun für un
seren Fischkauf? Generell können wir auf 
Bio und Umweltsiegel achten: Für Wild
fisch bietet das MSCSiegel, wenn auch 
eine reformbedürftige, so doch die der
zeit umfassendste Orientierungshilfe. Für 
Kauf aus Aquakultur gibt es Siegel von 
Bioland und Naturland sowie vom ASC 
bei Verwendung gentechnikfreier Futter
mittel. Fragen Sie nach, woher der Fisch 
kommt, den Sie kaufen – eine nachhal
tige Fischauswahl unterstützt der WWF
Einkaufsratgeber, der auch als App herun
tergeladen werden kann. Darin sind die 
häufigsten zum Kauf angebotenen Fisch
arten und ihre Fanggebiete mit einem 
Ampelsystem für Nachhaltigkeit verse
hen. Grundsätzlich gilt: Fisch sollte eine 
nichtalltägliche Delikatesse bleiben. Wür
de jede:r Deutsche nur einmal pro Woche 
Fisch verzehren, sänke der jährliche Pro
KopfVerbrauch bei uns fast um die Hälfte. 

https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-
fuer-den-alltag/vernuenftig-einkaufen/wwf-
einkaufsratgeber-fische-meeresfruechte
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Die Ehrlichen sind die Klugen
Familientherapeutin Sylvia Scholpp-Stadler über Wahrheit in der Erziehung

Von Bettina thöne

Warum ist es wichtig, dass Kinder ler-
nen, die Wahrheit zu sagen und wie er-
zieht man sie dazu?
Es ist wichtig, weil Ehrlichkeit bei Bezie
hungen eine große Rolle spielt. Nur mit 
Ehrlichkeit vermittelt sich Vertrauen. 
Wenn Eltern eine offene Beziehung le
ben, die auf Vertrauen basiert, lernen Kin
der, dass es richtig ist, Dinge auszuspre
chen. Wenn ich als Kind weiß, dass mei
ne Eltern mich nicht bewerten und beur
teilen, sondern mich in meinen Anliegen, 
meiner Not ernst nehmen, stärkt das mein 
Selbstbewusstsein und meinen Selbst
wert. Dann muss ich kein falsches Selbst 
entwickeln, um anderen zu gefallen.

Was veranlasst Kinder zu lügen?
Bei Kleinkindern handelt es sich eher um 
Wunschdenken statt um Lüge. Erst etwa 
ab dem Schulalter sind Kinder kognitiv 
überhaupt dazu in der Lage. Lügen er
fordert ein gewisses Maß an Intelligenz, 
denn man muss sich in andere hinein
versetzen, man muss vorausdenken kön
nen und man muss sich die Lügen auch 
merken können. Die Motive sind vielfäl
tig. Jüngere Kinder versuchen so, Grenzen 
auszutesten. Wenn sie älter sind, erfüllen 
Lügen eine bestimmte Funktion: Kinder 
lügen aus Angst vor Strafe oder Ableh
nung, aus Scham z. B. bei schlechten No
ten, weil sie überfordert sind, weil sie an
erkannt werden möchten oder auch, um 
jemand anderen zu schützen.

Gibt es Lügen, die erlaubt sind?
Manche Lügen sind harmlos wie z. B. klei
ne Tricks und Flunkereien. In einigen Spie
len geht es ja sogar darum zu flunkern. 
Das macht Spaß, regt die Phantasie an 

und fördert die Kreativität. Ein Beispiel 
ist auch der Aprilscherz, bei dem das Ge
heimnis irgendwann gelüftet wird, ähn
lich wie bei einem Geburtstagsgeschenk, 
das eine Überraschung sein soll. Solcher
lei Lügen folgen ganz bestimmten Re
geln. Es steckt keine Boshaftigkeit dahin
ter. Sie schaden niemandem. Da gilt es zu 
differenzieren. Kinder beobachten gut, 
wie Erwachsene mit der Wahrheit umge
hen. Wenn ein Kind dann fragt: „Warum 
hast du denn gelogen?“, können Eltern ih
nen den Grund erklären.

Wie reagieren Eltern richtig, wenn sie 
entdecken, dass ihr Kind gelogen hat?
Sie sollten versuchen herauszufinden, was 
dahinter steckt. Ich würde das Kind mit 
der Lüge konfrontieren, dabei aber nicht 
bewerten oder Strafe androhen, sondern 
Interesse zeigen. In so einer Situation 
braucht ein Kind Rückendeckung, denn es 
befindet sich ja in einer doppelten Not: Da 
ist einerseits der Grund für die Lüge, also 
z. B. die Angst vor Strafe und andererseits 
das Verheimlichen vor den Eltern, auf die 
es als Kind ja wiederum angewiesen ist.

Sollten sich Eltern vom Kind verspre-
chen lassen, dass es die Wahrheit sagt?
Bei bestimmten Themen kann das gut 
sein, z. B. wenn es sich um Mobbing oder 
Missbrauch handelt. Da geht es ums Ver
stehen und es ist gut, das Kind mit einzu
binden. Etwa so: „Ich höre dir zu und dann 
finden wir gemeinsam eine Lösung.“ Auf 
jeden Fall ist es wichtig, das Kind nicht un
ter Druck zu setzen, es keinem Verhör zu 
unterziehen, sondern es einzuladen, sich 
anzuvertrauen. Eltern sollten das Kind 
über Gefahren aufklären und vermitteln, 

dass sie ihm nicht helfen können, wenn 
es nicht die Wahrheit sagt. Das Kind muss 
wissen, dass es gute und schlechte Ge
heimnisse gibt.

Sollten Eltern ihren Kindern immer die 
Wahrheit sagen?
Die Frage ist, wie differenziert wir dem 
Kind Auskunft geben, wenn etwas pas
siert ist. Als Erwachsene müssen wir ab
schätzen, was wir dem Kind zumuten 
können. Wenn z. B. die Oma gestorben 
ist, sollte ein Kind das erfahren, es muss 
aber nicht über die ganzen Umstände Be
scheid wissen. Kinder senden Signale, wie 
viel sie vertragen und verarbeiten können 
und wann es ihnen zu viel ist. Sie wenden 
sich dann z. B. ab oder sprechen von et
was anderem. Dann weiß ich als Erwach
sene, dass die Antwort erst einmal aus
reicht. Es kann sein, dass das Kind später 
noch einmal darauf zu sprechen kommt. 

Kinder stellen viele Fragen, was tun, 
wenn ich nicht antworten kann?
Dann ist es ehrlich zu sagen, dass ich kei
ne Antwort weiß, dass ich mich aber in
formiere und später wieder auf das Kind 
zukomme. Bei manchen heiklen Fragen 
merken die Eltern, dass das Kind schon 
Informationen hat. Im Gespräch können 
sie es fragen: „Wie bist du denn darauf ge
kommen, was hast du darüber gehört?“ 
Wichtig ist, die Fragen der Kinder ernst zu 
nehmen. Wenn ich so reagiere, lebe ich 
eine ehrliche Haltung vor. 

Gibt es Lügen, die nicht schaden, dem 
Kind vielleicht sogar nützen? 
Die sogenannten Märchenlügen über den 
Nikolaus, das Christkind, Feen und Engel fin
de ich durchaus legitim. Wir erzählen sie den 
Kindern in einem Alter, in dem das magische 
Denken eine große Rolle spielt. Kinder ha
ben eine große Vorstellungskraft. Phantasie
figuren wie die Schnullerfee oder auch En
gel können ihnen helfen, sie beschützen.

Sogenannte Loblügen finde ich dagegen 
nicht sehr sinnvoll. Anstatt sein Kind über 
die Maßen für ein von ihm gemaltes Bild 
zu loben, auf dem nichts zu erkennen ist, 
wäre es besser, Interesse zu zeigen und 
sich erzählen zu lassen, was es versucht 
hat darzustellen. Das ist ehrlicher, als das 
Kind über den grünen Klee zu loben, denn 
das wird ihm nicht gerecht.

Warum lügen Eltern und wie wirkt sich 
das auf die Kinder aus?
Um ihr Kind zu kontrollieren und es zu 
einem bestimmten Verhalten zu animie
ren, setzen Eltern sogenannte Drohlü
gen ein. Wenn ich meinem Kind mit etwas 
drohe, verberge ich mich hinter etwas, 
um mich nicht selbst als Autorität zeigen 
zu müssen. Im Alltag greifen Eltern zu sol
chen Lügen meist aus Hilflosigkeit oder in 
Grenzsituationen.

Eltern, die ihr Kind bestrafen, wenn es 
lügt, aber selbst lügen und vom Kind da
bei ertappt werden, senden eine Doppel
botschaft, die das Kind irritiert und verun
sichert. Untersuchungen belegen, dass 
Kinder, die häufig angelogen werden, 
selbst unehrlicher werden. Das Vertrau
ensverhältnis leidet. 

Und wenn das Kind entdeckt hat, dass 
es belogen wurde?
Die Lüge zugeben und erklären, warum 
man gelogen hat. Es geht immer um Bezie
hung: Wie offen bin ich, wie ernst nehme 
ich mein Kind – seine Anliegen? Wie leben 
wir unsere Beziehung miteinander? Das 
gegenseitige Vertrauen ist dabei die Basis.
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Sylvia ScholppStadler ist Dipl. 
Sozialpädagogin und syste
mische Familientherapeutin. 
In der ökumeni schen Beratungs
stelle für Eltern, Kinder und Ju
gendliche in Fürstenfeldbruck 
ar bei tet sie seit 1989.
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tige entscheidungsträger lange Zeit die 
Wahrheit nicht gesagt, was jetzt endlich 
zunehmend »auf den tisch« kommt. das 
Niederhalten der Wahrheit hat unend-
liches leid in viele persönliche lebensge-
schichten gebracht: das ist menschenun-
würdig, unchristlich und nach mensch-
lichem ermessen unverzeihlich. in der mo-
mentanen situation sehe ich eine chance 
der erneuerung der Kirche. ich erhoffe eine 
Kirche, die einen neuen Umgang mit jedem 
einzelnen Menschen aufbaut, der ihn 
stärkt und nicht schwächt. Basis dazu muss 
die »Frohe Botschaft« Jesu sein: sie gilt es, 
lebendig und menschennah zu vermitteln 
und zu leben von allen Glaubenden. der 
ansatz muss sich am heutigen Menschen 
und seiner auch gesellschaftlich verän-
derten lebenssituation orientieren. statt 
auszutreten, habe ich mich inzwischen der 
reformgruppe Maria 2.0 München ange-
schlossen und bin aktiv dabei.

Andrea, 66 Jahre 

ich bin enttäuscht von denen, die Macht 
haben in der Kirche. sie beherrschen zwar 
die „hohe theologie“, stellen sich aber über 
die Menschen und sind im „Kleinen“ hand-
lungsunfähig. Verwaltung und Bürokratie 
nehmen so viel raum ein, dass die klare 
Botschaft Jesu auf der strecke bleibt. Kir-
che lebt von den Menschen, die ihren Glau-
ben mit Überzeugung weitergeben. sie 
muss ein Ort zum auftanken für die seele 
sein, wo man sich selber finden kann, um 
auch wieder für andere da zu sein. Kirche 
muss sich entwickeln dürfen, weil auch die 
Gesellschaft sich entwickelt. es gibt nicht 
nur alte und Kranke, sondern immer mehr 
„Bedürftige“ in Bezug auf die menschliche 
seele. sie sollen Jesu liebe in den Men-
schen spüren, sich aufgefangen fühlen. 
hier liegen chancen für „Kirche“. die Men-
schen müssen sich wieder selbst mögen, 
man darf nicht über alles und jeden 
schimpfen und das Gefühl geben, es ist 
nichts gut genug. auch Fehler sind Be-
standteil von Menschen. sie dürfen ge-

macht werden, daran kann man wachsen, 
aber nur, wenn man dazu steht! 

Petra, 52 Jahre, überlegt auszutreten

erst einmal sollte angemerkt werden, dass 
zur Zeit »Kirche und Wahrheit« wie ein Wi-
derspruch klingt. Man hat den eindruck, es 
wird Wasser gepredigt und Wein getrun-
ken. die kirchlichen amtsträger, die die 
Missbrauchsfälle begehen oder vertu-
schen, sind diejenigen, die unchristlich 
handeln. das ist frustrierend und zwingt 
doch fast schon zum austritt. aber so ist 
auch niemandem geholfen. es braucht un-
bedingt mehr transparenz, aufklärung 
und am wichtigsten tatsächliche reformen 
im kirchlichen system. die Kirche hier und 
besonders in rom muss stellung beziehen 
und handeln, sodass ihr nicht noch mehr 
zu recht den rücken kehren. als Konse-
quenz ist es nötig, seine eigene stimme zu 
erheben und progressive initiativen, wie 
z.B. Maria 2.0 zu unterstützen.

Chiara, 18 Jahre 

»Wahrheit« = mit Macht und Geld gestal-
teter spielraum, um damit bestimmte inte-
ressen durchzusetzen, ob lokal oder global, 
ob in Politik oder Kirche??
Wenn man mit »Wahrheit« allerdings Feh-
ler eingestehen meint, so denke ich, sind die 
entschuldigungen diverser Kirchenmitar-
beiter ein guter Weg.
Genauso wichtig ist dabei das, was schon 
seit VieleN Jahren unternommen wird, um 
Ursachen für jedwede Vergehen zu vermei-
den (z. B. Prävention von sexuellem Miss-
brauch, strenge Verwaltungsanweisungen, 
wenn es ums Geld geht). das wird zwar nie 
eine schlagzeile, doch lohnt es sich, die oft 
in schlagzeilen präsentierte »Wahrheit« zu 
hinterfragen.
das ist für mich ein guter Weg in die Zu-
kunft – in die Zukunft mit Jesus christus in 
seiNe Kirche.

Petra, 47 Jahre

es ist schwer genug, die innerkirchlichen 
diskussionen und den sich im Kreis dre-
henden reformprozess auszuhalten. Und 
dann der Umgang mit der eigenen Wahr-
heit. es wird immer schwieriger, meine 
Kirche „nach außen“ zu verteidigen und 
ich selbst ertappe mich, wie ich mich mit 
meinem Glauben ins Private zurückzie-
he. das schlimmste ist, die Kirche ver-
spielt durch ihren Umgang mit der eige-
nen Wahrheit ihre moralische Kernkom-
petenz. Gerade in der aktuellen lage, in 
der wir sehen, wie die Wahrheit mit Fü-
ßen getreten, ein Volk in den Krieg und die 
Welt in angst und schrecken versetzt wird. 
hier wäre die Kirche gefragt, hat aber kei-
ne Kraft mehr. aber „noch“ ist es meine 
Kirche, aber mehr denn je im Kleinen. Viel-
leicht erwächst daraus aber langfristig 
wieder etwas Großes.

Thomas, 57 Jahre

 die Verantwortlichen in der Kirche wollten 
schaden von der institution – die ist ihnen 
unglaublich wichtig – abhalten. dabei ha-
ben sie das leid der Betroffenen aus den 
augen verloren. das ist menschlich viel-
leicht nachvollziehbar, aber in der situati-
on absolut falsch und moralisch verwerf-
lich. die Kirche steht an einem scheideweg. 
Wenn man einfach weitermacht wie bisher, 
wird die Kirche schrumpfen, bis nur noch 
die Menschen übrig sind, die bedingungs-
los alles akzeptieren, was „die Kirche“ tut 
und sagt. ich hoffe aber, dass man jetzt die 
richtigen schlüsse zieht und reformen 
durchführt. dann kann die Kirche evtl. 
langsam das Vertrauen der Menschen zu-
rückgewinnen und sie wieder erreichen. 
Wichtig ist, dass man den leidtragenden 
jede hilfe zukommen lässt, die sie brau-
chen und dass man verhindert, dass so et-
was nochmal passieren kann. dafür müs-
sen wir uns einsetzen.

Markus, 31 Jahre 

»Mein reich ist nicht von dieser Welt«, sagt 
Jesus. Wenn Kirchen weltliche Macht aus-
üben oder sich mit weltlicher Macht ge-
meinmachen – wie teile der orthodoxen 
Kirche – entfernen sie sich von dieser Wahr-
heit. dass unsere Kirche aus der Moral im-
mer wieder eine oft unmenschliche ideolo-
gie gemacht hat, musste sich fast zwangs-
läufig rächen. Verschwiegen oder ver-
drängt (auch vor sich selbst) wird die Wahr-
heit meist dann, wenn man angst hat, das 
gewohnte, sichere Gerüst zu verlieren – 
im Falle der Kirche die über allem stehen-
de und in dieser Form vermeintlich Gott 
gewollte einheit. Wie wenig Gottvertrau-
en muss eine solche Kirche haben, wenn 
sie dabei Jesu wahre lehre missachtet und 
übersieht, dass Wahrheit Wandel ist.

Gabriele, 66 Jahre

die Kirche hat von anfang an die Wahrheit 
der einheit der Macht unterstellt. so wurde 
z.B. aus der aller Wahrscheinlichkeit nach 
weiblichen apostelin Junia von der mittel-
alterlichen Kirche ein Junias gemacht. 
auch die kirchliche auslegung der Mutter 
Jesu als demütige Magd, der Maria Mag-
dalena als sünderin ist nicht wahrheitsge-
treu. die Konstantinische schenkung, mit 
der bereits im 4. Jh. dem Papst die welt-
liche Oberherrschaft u.a. über die West-
hälfte des damaligen römischen reiches 
übertragen wurde, erwies sich als Fäl-
schung. Zahlreiche weitere Beispiele der 
Vergangenheit reichen bis zur heutigen 
Vertuschung des Missbrauchs. der erhalt 
von einheit und reinheit der Kirche stand 
und steht für sie stets über der Wahrheit. 

Herbert, 83 Jahre 

anders als die vielen – auch Priester und Bi-
schöfe –, die verantwortungsbewusst ihren 
dienst getan haben und tun, haben wich-

Kirche und Wahrheit – was meinen Sie dazu?
Umfrage unter Pfarreimitgliedern, zusammengestellt vom »impulse«-redaktionsteam
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ex 20,16: »Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten.«

Was uns das achte Gebot zu sagen hat
Von Bettina thöne

Jeden letzten Dienstag im Monat 
wird in der Pfarrkirche um 19:00 Uhr 
ein Requiem für die Verstorbenen 
des Monats gefeiert.

August / September 2021
Elfriede Sandmeier (94)
Maria Paul (96)

Oktober 2021
Ludowika Tafelmeier (97)
Waltraud Zeilinger (76)
Rudolf Weinberger (91)
Leopold Haberkorn (90)

November 2021
Helmut Wimmer (78)
Helena Schütz (83)
Hermann Denk (61)
Berta Eckmann (90)
Karl Wilczek (93)
Johann Kreilinger (91)
Karl Klaus (88)
Christine Paal (57)
Maria Jocham (80)

Dezember 2021
Leopold Baumgartner (87)
Johann Rampp (93)
Franz Stierstorfer (86)
Gisela Bacher (87)
Heinrich Orth (94)
Maximilian Strasser (81)
Gisela Ehrnsperger (76)
Ludwig Schnappberger (81)
Heinrich Seemüller (82)
Friedrich Dangel (89)

Januar 2022
Paul Gradwohl (95)
Johann Wimmer (82)
Rosa Prummer (86)
Michael Güntzer (51)

Beerdigungen Taufen



Februar 2022
Edmund Hauck (96)
Monika Grossmann (80)
Konrad Kalteis (71)
Günter Seiderer (80)
Horst Gottwald (80)

November 2021
Ludwig Vincent Holl
Johann Jakob Praßler
Mateo Maximilian Koch

Dezember 2021
Josefine Marie Drey

Januar 2022
Sophia Zwicke
Sophia Emilia Hille
Theo Bodo Bartel
Benno Anton Bartel

Februar 2022
Emilia Schilcher
Franziska Stöger

Das achte der Zehn Gebote verbinden wir 
in der Regel mit dem Verbot zu lügen. Ur
sprünglich geht es hier aber nicht um die 
Lüge im Allgemeinen, sondern um die 
konkrete Situation bei Gericht. Im anti
ken Judentum waren bei einem Rechts
streit alle freien Männer mit Grundbesitz 
berechtigt, als Zeugen zu fungieren und 
Recht zu sprechen. Die Gerichtsverhand
lungen wurden vor dem Stadttor abge
halten. Im Tor stand einer, der Zeugnis 
über ein Geschehen ablegte und zugleich 
Anklage erhob. Das Recht wurde von allen 
vor dem Tor Versammelten gemeinsam 
gesprochen. Mit einem falschen Zeugnis 
konnte ein Unschuldiger um seinen Be
sitz, seine Ehre oder sogar ums Leben ge
bracht werden. Davor sollte das achte Ge
bot schützen. Im Vordergrund stand da
bei nicht das falsche Zeugnis, sondern 
die Absicht des Zeugen, der durch seine 
falsche Aussage das Recht und die Würde 
des Angeklagten verletzte.

Wie an dem Ausdruck »deinen Nächsten« 
zu erkennen ist, nimmt das Gebot den Ein
zelnen in den Blick und zielt auf die zwi
schenmenschliche Beziehung ab. Durch 
ein Lügenzeugnis wird diese zerstört und 
damit auch die Gemeinschaft geschädigt. 
Die Ausweitung des achten Gebots auf Be
reiche außerhalb von Rechtsstreitigkeiten 
liegt deshalb nahe und wird auch durch an
dere biblische Gesetzestexte gestützt, sie
he z. B. Levitikus 19,11: »Ihr sollt nicht steh
len, nicht täuschen und einander nicht be
trügen.« Ob vor Gericht oder in anderem 

Zusammenhang, die Frage ist immer, ob 
durch jemandes Lüge ein anderer zu Scha
den kommt. Und diese Frage stellt sich je
dem von uns in allen unseren Beziehungen. 

»Gerade in unserer Kommunikationsge
sellschaft ist das achte Gebot ein wich
tiger Impuls zu einer achtsamen Sprache, 
die der Wahrheit dient, die den Menschen 
aufrichtet, anstatt ihn zu beugen«, sagt 
Anselm Grün. Es geht darum, andere nicht 
mit unseren Worten zu verletzen. Dazu ge
hört auch, im Internet oder im Bekannten
kreis keine Lügen über andere zu verbrei
ten, etwa um selbst gut dazustehen. 

Das achte Gebot fordert uns dazu auf, ehr
lich zu sein. Ehrlich ist, so Anselm Grün,  
wer »ein Gespür für seine eigene Ehre 
und für die Würde der anderen hat.« Ehr
liche Menschen sagen offen, was sie den
ken und sprechen nicht hinter dem Rü
cken anderer, sondern schaffen eine At
mosphäre der Offenheit, die von Vertrau
en geprägt ist. Wenn ich in diesem Sinn 
ein aufrichtiger Mensch bin, gehört es 
auch dazu, dass ich mir selbst gegenüber 
ehrlich bin. Wenn ich unentwegt Ideal
bildern nacheifere, die unerfüllbar sind 
und mir selbst in keiner Weise entspre
chen, bin ich ebensowenig ehrlich, wie 
wenn ich mich kleinmache und mir einre
de, zu nichts fähig zu sein. 
Anselm Grün: » Die Ehrlichkeit schützt das 
Leben, das eigene wie das fremde. Und 
Schutz des Lebens, Schutz der Freiheit, das 
ist letztlich das Ziel aller Zehn Gebote.« ö

Quellen: Anselm Grünl: die Zehn Gebote. Wegweiser in die Freiheit, München 2009; Erich Zenger (Hrsg.).: stutt-
garter altes Testament. Einheitsübersetzung mit Kommentar und lexikon, Stuttgart 2005
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Was bringt der Umwelt schon so ein 
bisschen Recyclingpapier? Wie um

weltfreundlich sind EAutos wirklich? Wel
che Schokolade kann ich mit gutem Ge
wissen kaufen? Diese und viele weitere 
Umweltfragen aus dem Alltag samt ein
fach umzusetzender Lösungen findet 
man im BRPod
cast »besser le
ben«. Fachleute 
erklären darin Zu
s a m m e n h ä n g e 
und geben Ant
worten auf prak
tische Fragen, die 
wir uns alle stellen 
(sollten).  gwd

https://www.br.de/mediathek/podcast/
umweltkommissar/520 

W ie ticken Gläubige und was kann 
die Kirche daraus lernen? Was ist 

Synodalität? Oder Eucharistische Anbe
tung? Wie verstehe ich die Sprache der 
Kirche? Diese und andere Themen rund 
um Kirche und Religion beleuchtet der 
Podcast »aufgekreuzt«. Experten erklären 
Hintergründe, es gibt spannende Inter
views und Analysen aktueller Debatten. 
Produziert wird er vom Redaktionsteam 
von www.katholisch.de, dem Internetpor
tal der katholischen Kirche in Deutsch
land. 

Alle 2 Wochen 
gibt es eine neue, 
ca. 30minütige 
Folge. Zu finden 
auf www.katho-
lisch.de oder über 
bekannte Pod
castApps, z. B. 
Apple Podcasts 
oder Spotify. -cp

Morgenlob 
Mo 11.4. bis Do 14.4. 
Trauermetten  
Fr 15.4. und Sa 16.4. 
jeweils um 8:00 Uhr

Spannendes lässt sich – nicht erst seit Co
rona – in nächster Nähe erkunden. Eine 

Besonderheit der Natur ist das Fußberg
moos zwischen Gernlinden und Überacker. 
Zusammen mit dem Palsweiser Moos ist es 
das größte zusammenhängende regenera
tionsfähige Niedermoorgebiet der Münch
ner Schotterebene und bietet Lebensraum 
für viele bedrohte Pflanzen und Tierarten 
wie z. B. Kiebitz, Neuntöter, Pirol, Kreuzot
ter, Hermelin. Heckrinder, eine Nachzüch
tung des Auerochsen, helfen dabei, die Flä
chen von Verbuschung freizuhalten. Bei ei
ner Wanderung zwischen April und Juni, 
der Paarungszeit der Amphibien, weist laut
starkes Quaken den Weg: Unzählige Frösche 
markieren ihr Revier. Um die Natur zu schüt
zen wird gebeten, auf den Wegen zu blei
ben, keinen Müll zu hinterlassen und Hunde 
an die Leine zu nehmen.

Der Landesbund für Vogelschutz sorgt 
als Kooperationspartner des Bayernnetz
NaturProjekts für Renaturierung und Er
haltung der Flächen. Flyer findet man auf 
www.fußberg-palsweiser-moos.de oder di
rekt beim LBV GS Fürstenfeldbruck, Obere 
Lagerstr. 28a in Puchheim, geöffnet mon
tags und dienstags. 
Eine nette Radtour führt über den Olchin
ger See, Graßlfing, Geiselbullach, bei St. 
Nepomuk (ehemals Schlosskapelle) ab
biegen auf Kapellenweg, links Zweigstra
ße, am Ende wieder links Palsweiser Stra
ße, rechts Neusiedler Straße und dann auf 
der Moosalmstraße ins Moos.  gwd

Kirchenmusik in der Oster- und Karwoche
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10. April, Palmsonntag
10:00 Uhr Prozession und Eucharistiefeier 
 Bläsermusik, Chormusik zum Palmsonntag
19:00 Uhr Friedensgebet 

14. April, Gründonnerstag
19:00 Uhr Messe vom letzten Abendmahl, Scholagesänge

15. April, Karfreitag
15:00 Uhr Chormusik zum Karfreitag  

17. April, Ostersonntag, Hochfest  der Auferstehung des Herrn
5:30 Uhr Feier der Osternacht
 Scholagesänge und Trompetenmusik
10:00 Uhr Festgottesdienst
 missa antiqua für chor und Bläserquartett 
 von Wolfram Menschick
19:00 Uhr Friedensgebet

18. April, Ostermontag
10:00 Uhr Festgottesdienst 
 Es singt der Chor InTakt

impulse impulse impulse impulse impulse

gelten vom
11.4. bis 22.4.
eingeschränkte 
Öffnungszeiten, siehe 
Pfarrblatt oder unter 
www.johannbaptist.de

In den Ferien

30 aus der Pfarrei



Wahrheit 

will keine Götter neben sich. 

der Glaube an die Wahrheit 

beginnt mit dem Zweifel 

an allen bis dahin 

geglaubten Wahrheiten. 

Nietzsche


