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Die Sommermonate sind 
für viele Menschen eine 
besondere Jahreszeit. Sie 
genießen den Urlaub, las-
sen zeitweise »die See-
le baumeln«,  verbringen 
viel Zeit im Freien, versu-

chen eine Zeit lang abzuschalten. Aber 
dies alles ist in diesem Sommer für man-
che, vielleicht sogar für viele Menschen 
gar nicht so einfach. Der 24. Februar hat 
mit dem Beginn des Ukrainekrieges die 
Welt verändert. Das Wort »Feind«, das seit 
dem Ende des Kalten Krieges aus dem 
Sprachgebrauch weitgehend  verschwun-
den war, ist seither wieder in aller Munde. 
Regierungschefs/Regierungschefinnen 
suchen den Schulterschluss mit befreun-
deten Staaten und grenzen sich gegen-
über anderen Staaten ab. Die Welt wird 
wieder in Freund und Feind eingeteilt. 
Und auch die Menschen in Deutschland 
spüren die direkten und indirekten Fol-
gen des Ukrainekrieges in zunehmenden 
Ausmaß und sind verunsichert, wenn sie 
an die nahe Zukunft denken.

So ist es naheliegend, dass sich die Som-
merausgabe unseres Pfarrmagazins nicht 
mit Urlaubsgefühlen beschäftigt, sondern 
sich mit dem Thema »Freund und Feind« 
auseinandersetzt. Keine einfache, aber 
eine hochaktuelle Thematik.

Unser Leben ist zunehmend von der Di-
gitalität geprägt. Die meisten Geräte sind 
heute digital und kennen nur die Befehle 
»Null« oder »Eins«. Manche Menschen 
denken auch digital: schwarz/weiß, gut/
böse, Freund/Feind, Impfbefürworter/
Impfgegner... Für sie gibt es dann keinen 
Mittelweg, keinen Kompromiss, sondern 
nur das eine oder andere Extrem. Ist der 

Mensch von Natur aus nicht anders an-
gelegt – befähigt zum Miteinander, zum 
Kompromiss, zu einer Problemlösung? 

Auch Jesus spricht von Freunden und 
Feinden. Dreimal stellt Jesus eine un-
glaubliche Forderung auf: »Liebt eure 
Feinde.« So wünsche ich Ihnen eine span-
nende und zum Nachdenken anregende 
Lektüre unseres Sommermagazins.

Ihr
Diakon Edgar Nubert

Die Caritas-Kuvertieraktion zur Vorberei-
tung der Herbstsammlung findet am
Mittwoch, 14. September ab 16:30 Uhr 
im Kardinal-Döpfner-Saal statt.
Bitte um Unterstützung bei der Kuvertie-
rung von 8000 Caritas-Briefen.
Die Caritas-Haussammlung ist in der Wo-
che vom 
26.  September bis 2. Oktober.
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Titelthema  Freund & Feind

Liebe Leserinnen und Leser!

Jung und Alt sind eingeladen zu einer 
Pfarrwallfahrt nach Scheyern am
Samstag, 8. Oktober.
Die Glaubenskurse haben die Organisa-
tion übernommen.

Mo 15. August, Mariä Himmelfahrt 
10:00 Uhr Festgottesdienst mit Seg-
 nung der Kräuterbuschen

So 11. September 
10:00 Uhr Festgottesdienst zum
  100-jährigen Jubiläum des  
  Trachtenvereins Almfrieden

Mo 12. September 
16:00 Uhr Schultütengottesdienst 
  in der Pfarrkirche

Sa 24. September 
18:30 Uhr Jung&Alt-Gottesdienst 
  in der Kirche

So 25. September 
10:00 Uhr Kindergottesdienst im Saal 
19:00 Uhr Abendlob mit Verabschiedung
 von Diakon Edgar Nubert 

So 9. Oktober 
10:00 Uhr Gottesdienst mit  
  Krankensalbung in der Kirche
So 16. Oktober, Kirchweih 
10:00 Uhr Festgottesdienst 

Sa 22. Oktober 
18:30 Uhr Jung&Alt-Gottesdienst zum 
 Weltmissionssonntag
  in der Kirche

So 23. Oktober 
10:00 Uhr Kindergottesdienst im Saal 

Di 1. November, Allerheiligen 
8:00 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche 

10:00 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche
14:00 Uhr Rosenkranz für unsere  
 Verstorbenen  in der Kirche
15:00 Uhr Gräbersegnung 

Mi 2. November, Allerseelen
19:00 Uhr Requiem für alle Verstor-
 benen der Pfarrei in der Kirche 

So 13. November 
18:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
 zum Volkstrauertag

So 20. November, Christkönigssonntag
ab
14:00 Uhr Anbetung und Stille in der
 Kirche (Ewige Anbetung) 

Pfarrwallfahrt für Jung & Alt

Gottesdienste im Sommer  
und Herbst 2022 – eine Auswahl

Caritas-Kuvertieraktion und 
Caritas-Haussammlung

Bitte beachten:
Je nachdem, wie sich die Corona-Pan-
demie entwickelt, können sich Termine 
auch kurzfristig ändern.
Aktuelle Termine und Informationen 
stehen im Pfarrblatt; Gottesdienstzeiten 
in der Gottesdienstordnung. Beide Falt-
blätter erscheinen alle zwei Wochen, lie-
gen in der Kirche aus und sind auch im 
Internet zu finden.
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Einer meiner Lieblingsbibeltexte…
…steht im Johannes-Evangelium, Kap. 10, 
Vers 10: »Ich bin gekommen, damit sie das 
Leben haben und es in Fülle haben«. Im re-
ligiösen Kontext bedeutet »Leben in Fülle« 
ein erfülltes, nach ethischen Grundsätzen 
ausgerichtetes, im wesentlichen zufrie-
denes Leben. »Ein Leben in Fülle für alle!« 
war die Kernforderung des 2010 initiier-
ten Aufrufs für eine prophetische Kirche, 
der insbesondere von katholischen Laien, 
Ordensleuten, Hilfswerken und den Welt-
kirche-Abteilungen der Bistümer ausging. 
Es wird immer wieder Propheten geben, 
Menschen, die davon künden, dass an-
deres, dass mehr möglich ist, als das, was 
wir kennen und was uns bisher antreibt. 
Dabei denke ich an Themen wie Klima-
wandel, Armut, Strukturwandel... Wir sind 
alle eingeladen, KünderInnen zu werden, 
dass eine andere Welt möglich ist.

Katholisch…
…heißt aus dem Griechischen übersetzt

»allumfassend«. Lange konnte ich die 
Worte unseres Glaubensbekenntnisses 
»ich glaube an die heilige katholische Kir-
che« nicht aussprechen. Bis ich im Südsu-
dan war und mit vielen Menschen der ka-
tholischen Kirche, die am Wiederaufbau 
des Landes mitarbeiteten, zusammentraf. 
Da, wo Marlboro und Coca-Cola mit ihrer 
Werbung nicht mehr waren, da war die ka-
tholische Kirche immer noch da, mit vielen 
Menschen aus aller Welt, allumfassend.

Unsere Pfarrei…
…empfand ich für mich immer schon als 
eine »geschlossene Gesellschaft«. Ich er-
innere mich, dass es für mich nicht ein-
fach war damals, in der Gemeinde Fuß 
zu fassen. Wir hatten einen Arbeitskreis 
Kommunalpolitik. Eine Pfarrei, ein Pfarr-
gemeinderat hat einen gesellschaftspo-
litischen Auftrag, der eine enge Verzah-
nung mit den politischen Gremien vor 
Ort erfordert. Der Pfarrgemeinderat aber 
war mit so viel Klein-Klein beschäftigt, 

dass dieses Anliegen kein Gehör fand und 
nicht unterstützt wurde. So war ich immer 
Wanderin zwischen zwei Kirchen in Grö-
benzell mit meinem Engagement. Die An-
liegen meiner jetzigen Asylarbeit werden 
aber von der Pfarreileitung gut gehört.
Gott…
…ist der Schöpfergott für mich, der auf je-
des Geschöpf schaut und einen Plan mit 
ihm hat. Es gibt mehr, als Menschen ma-
chen können. Einen Beweis? Brauche ich 
nicht. Mir tut es gut, dass Gott eine Rolle in 
meinem Leben spielt. Sonst wäre ich ohne 
Vision, ohne Halt. Unvorstellbar!

Jesus…
…ist für mich die Inkarnation der Option für 
die Armen, die Marginalisierten, die Ausge-
stoßenen und von daher allgegenwärtig. 
Jesus hat es bis zum bitteren Ende ausge-
lebt, dass er auf der Seite der Ärmsten steht. 
Auferstehung ist keine billige Vertröstung. 
Es ist gut zu wissen, dass alles wieder ein Le-
ben in Fülle wird, wenn es vorher keines war.

Lachen…
…ist bei mir ein wenig defizitär. Ich bin 
eher die »Problematisiererin«. Aber es gibt 
zwei Momente, in denen ich richtig lachen 
kann: mit meiner inzwischen dreijährigen 
Enkelin und wenn ich ins politische Kaba-
rett gehe. Sehr unterschiedliches Lachen...

Mein Wunsch…
…ist ein einziger und ganz zentraler: das 
Ende aller kriegerischen Auseinander-
setzungen in der ganzen Welt. Konflikte 
müssen zwingend anders gelöst werden 
als mit kriegerischen Mitteln!

Mit dem Sommer …
…verbinde ich Hängematte, die drei Seen 
in meiner unmittelbaren Umgebung, das 

Sitzen im Freien im Kreise von Freunden 
mit den guten Gesprächen...

Meine Leidenschaft…
… sind substanziell gute Gespräche. Ich 
gehe den Dingen gerne auf den Grund. 
Lesen, Kino, Reisen...

Freunde…
…– mit diesem Wort gehe ich eher spar-
sam um. Ich denke, es gibt für verschie-
dene Lebensphasen und Situationen un-
terschiedliche Freunde. Dabei geht es im-
mer um etwas Wichtiges im Leben. Die 
»Allround-Freundin«, die alles in meinem 
Leben abdecken kann, gibt es wohl nicht 
für mich.

Ich glaube…
…dass mein Leben in Gottes Hand liegt. 
Da halte ich es sehr gerne mit Margot 
Käßmann: »Du kannst nie tiefer fallen als 
in Gottes Hand.«

Das Leben…
…ist ein beständiger Lernprozess. Ich 
muss mir eine Haltung erarbeiten und die-
se bewahren, ich muss meine Kräfte sinn-
voll einsetzen und ich muss mein Leben 
selbst in die Hand nehmen.

Der Tod…
…ist unausweichlich. Ich habe meine Ster-
beakte angelegt, damit meine Tochter 
weiß, was mir in diesem Zusammenhang 
wichtig ist. Das war eine gute Auseinan-
dersetzung mit diesem Thema und hat 
mir viele Gedankenanstöße geliefert. Ich 
hoffe, dass das Sterben nicht zu krass ist.

Angst…
…habe ich um unsere Erde, um deren Zu-
kunftsfähigkeit. So viel müsste sich ändern. 
Aber zu wenige sind bereit, wirkliche Ver-
änderungen anzugehen.

Mein ehrenamtliches Engagement…
…ist sehr stark von meinem christlichen 
Glauben geprägt. Ich will niemanden mis-
sionieren. Aber ich ziehe viel Kraft für all 
mein Tun aus meinem Glauben. Er ist mei-
ne spirituelle Tankstelle.

Das etwas andere Interview mit...
Eva-Maria Heerde-Hinojosa Von Christa Pröbstl

Eva-Maria Heerde-Hinojosa kam 1952 in München zur Welt und 
studierte dort Germanistik, Sozialkunde und Geschichte für das 
Lehramt. Sie unterrichtete an einem Münchner Gymnasium, be-
vor sie für 3 Jahre nach Bolivien ging, dort als Gemeindereferen-
tin arbeitete und parallel den Fernkurs Theologie an der Dom-
schule Würzburg absolvierte. Danach arbeitete sie 9 Jahre für 
den Bund der Deutschen Katholischen Jugend der Diözese Trier 
in der Bolivienpartnerschaft und Entwicklungspolitik. Zurück in 
München, wurde sie Geschäftsführerin des Diözesanrats der Ka-
tholiken der hiesigen Erzdiözese. Ihre letzten 12 Berufsjahre war 
sie Leiterin der Misereor-Arbeitsstelle Bayern. Seit 2017 ist Eva-
Maria Heerde-Hinojosa im »Un-Ruhestand«. Inzwischen hat sie 
die Leitung des überkonfessionellen Arbeitskreises Asyl in Grö-
benzell übernommen. So verwundert es nicht, dass sie sich stark für politische Zusammen-
hänge interessiert, Sachbücher liest und mit den tagesaktuellen Nachrichten immer auf 
dem Laufenden ist. Eva-Maria Heerde-Hinojosa hat eine erwachsene Tochter und ist zwi-
schenzeitlich glückliche Großmutter.

»Kreatives Chaos«  – 
so nennt Eva-Maria 
den aktuellen Büro-
kratie-Belagerungszu-
stand ihres Schreib-
tischs.
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Gerechter Krieg, gerechter Frieden!? (Teil 1)
Interview mit M. Pilgram, Vorsitzender von Pax Christi in der Erzdiözese München

Von Gabriele Wenng-Debert

Pazifistische Grundhaltungen findet 
man auch in den christlichen Kirchen. 
Würden Sie Pax Christi als pazifistische 
Organisation bezeichnen?
Man kann nicht sagen, dass wir unter 
keinen Umständen Waffeneinsatz befür-
worten würden. Wir sprechen lieber von 
aktiver Gewaltfreiheit, das heißt: Egal, was 
ich mache, ich muss es mit meinem Gewis-
sen verantworten können. Wir setzen uns 
dafür ein, dass man alles tut, um Kriege zu 
verhindern. Dass man irgendwann kein 
Militär mehr brauchen wird, weil gewaltlo-
se Alternativen dafür geschaffen wurden.

Und welche Alternativen könnten das 
sein?
Man muss lernen, mit Gewalt anders um-
zugehen, kreative Ideen zu entwickeln, 
wie z. B. in Belarus, als sie Wegweiser um-
gedreht haben, um den Weg in die Ukra-
ine zu erschweren. Bei allen Alternativen 
sollte man überlegen: Was können sie be-
wirken? Wer macht mit? Je mehr sich be-
teiligen, desto effektiver. Die militärische 
Lösung ist immer die einfachste.  

Gibt es einen gerechten Krieg, zumin-
dest eine gerechtfertigte Selbstvertei-
digung?
Kein Krieg ist gerecht. Schon Jesu Tod ist 
Ausdruck dieser Haltung: »Wenn dir einer 
auf die linke Wange schlägt…« Höchstens 
die Teilnahme an einem Krieg kann ge-
rechtfertigt sein. Aber auch bei der Selbst-
verteidigung kommt es erstens darauf an, 
wie sie geschieht und zweitens, ob das 
zu erwartende Ergebnis dafürsteht – was 
bringt es, sich selbst zu verteidigen, wenn 
dabei alle Menschen sterben?

Wie lassen sich dann Kriege verhindern?
Durch Strategien im Vorfeld – ähnlich 
wie im Schulbereich mit Hilfe von Streit-
schlichtern. Ursachen suchen – warum 

sind die streitenden Parteien so aggres-
siv? Versuchen, das Gegenüber zu ver-
stehen, mit Diplomatie auf die Parteien 
einzuwirken. Und manchmal viel früher 
Aktionen initiieren, bis die beteiligten Par-
teien einsehen, dass Krieg nichts bringt. 
Oft bringt er ja tatsächlich nichts – siehe 
die verfahrene Situation jetzt im Balkan, 
dort kann kein Militär helfen.  

Welche Aktionen im Vorfeld hätten Sie 
sich beim Ukraine-Krieg gewünscht?
Schon als die Krim und der Donbass 2014 
besetzt wurden, wären vielleicht Han-
delssanktionen die richtige Erwiderung 
gewesen – oder als in Russland die letz-
te NGO verboten wurde. Der Eigennutz 
ist uns meist immer wichtiger. Das sieht 
man ja auch am Umgang mit China, da 
haben wir zugeschaut, wie deutsche Un-
ternehmen nur Beteiligungen eingehen 
konnten, chinesische Unternehmen aber 
deutsche übernehmen konnten. Oder bei 
Waffenlieferungen an dubiose Staaten. 
Vielfach hört man das Argument: Wenn 
wir es nicht machen, dann machen es 
eben andere. Man könnte stattdessen 
sagen: Wir machen es genau umgekehrt 
und sind Vorreiter! Die Frage ist: Wie hoch 
setzt man den Eigennutz an, wenn man 
doch weiß, dass man irgendwann die 
Rechnung dafür bezahlen muss?   

Wie können wir jetzt, da der Krieg nun 
mal schon da ist, den Menschen in der 
Ukraine helfen? Durch Waffenlieferun-
gen? 
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. 
Wir können nicht die ganze Welt retten. Es 
gibt ja auch woanders Kriege und da grei-
fen wir nicht ein: in Syrien, im Jemen… Da 
kommt dann immer das Argument, die Uk-
raine sei uns näher. Aber wie sähe es denn 
aus, wenn Moldawien angegriffen würde? 
Was ist mit Transnistrien? Das kümmert nie-

manden. Wo sind also unsere Maßstäbe? 
Die sind bisher nicht richtig vermittelt wor-
den. Waffen gab es bereits vor diesem Krieg 
genügend in der Ukraine, sie haben Waf-
fen sogar selbst exportiert. Wenn wir jetzt 
Waffen liefern, stellt sich die Frage, ob sich 
Deutschland damit nicht die Chance eines 
Vermittlers nimmt. Außerdem wissen wir 
nicht, ob Russland die Lieferung schwerer 
Waffen nicht doch als direktes Eingreifen 
sieht. Es wird derzeit sehr emotional Politik 
gemacht, die Politiker stehen unter hohen 
Erwartungen. Aber viele von ihnen mei-
nen, die Situation in der Ukraine beurteilen 
zu können, nur weil sie einmal dort waren. 
Was wir in jedem Fall tun müssen, ist, den 
ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. 

Haben nicht während des Kalten Krie-
ges Rüstungswettlauf und atomare 
Aufrüstung dazu beigetragen, dass es 
zu keinem Krieg kam?

Ob dies ein glücklicher Zufall war oder an-
deres den Krieg verhindert hat, weiß man 
nicht. Dass die atomare Aufrüstung dazu 

verholfen hat, bezweifeln selbst Leute, die 
für Atomwaffen sind. 

Welche Alternativen gäbe es denn zu 
Waffenlieferungen? 
Zum Beispiel ist Kriegsdienstverweige-
rung weder in der Ukraine noch in Russ-
land ein Menschenrecht. Bei uns werden 
aber Kriegsdienstverweigerer aus Russ-
land nur dann als Flüchtlinge anerkannt, 
wenn sie unmittelbar aus einer kämpfen-
den Truppe desertiert sind. Solche Aktivi-
täten würden dort die Opposition unter-
stützen.  

Dann ist die Aufstockung des Rüs-
tungsetats in Deutschland also nicht in 
Ihrem Sinne?
Sie ist jetzt kontraproduktiv. Zum einen 
glaube ich, dass die Bundeswehr für eine 
Landesverteidigung bereits ausgerüstet 
ist. Wenn man die Verteidigungshaushal-
te der EU vergleicht, dann haben Frank-
reich und Deutschland den höchsten Rüs-
tungsetat. Aber müssten wir nicht eher 
über eine Verteidigung der EU-Grenzen 

Über die Internationale Katholische Friedensbewegung Pax Christi
Von Gabriele Wenng-Debert

Entstanden ist die Pax Chri-
sti-Bewegung zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs in Frank-
reich, als französische Chris-
tinnen und Christen ihren 

deutschen Schwestern und Brüdern zur 
Versöhnung die Hand reichten. Mittler-
weile gibt es die Organisation auf allen 
Kontinenten, entweder als direkte Sektion 
oder als assoziierte (nicht unbedingt kirch-
liche) Gruppierungen, die sich mit den 
Ideen von Pax Christi identifizieren. 

Das wichtigste Anliegen von Pax Chri-
sti ist der Frieden in der Welt. Um ihn 
zu fördern, werden   Informationsveran-
staltungen, Kam pagnen, Aktionen und 
Hilfsprojekte durchgeführt. Zu den The-

men gehören Menschenrechte, mensch-
liche Sicherheit, Abrüstung, Entmilitari-
sierung, gerechte Weltordnung, Religion 
und Gewaltkonflikt.
In den deutschen Bistümern sind die Pax 
Christi-Gruppierungen als Diözesanver-
bände organisiert. Sie leben in erster Li-
nie von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. 
Präsident ist der Mainzer Bischof Kohl-
graf. Pax Christi ist eine ökumenische Be-
wegung in der katholischen Kirche und 
arbeitet mit protestantischen und nicht-
religiösen Friedensgruppierungen zu-
sammen. Nächstes Jahr kann Pax Christi 
75-jähriges Jubiläum feiern. 

Weitere Informationen findet man unter 
https://www.paxchristi.de.
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Zum Tötungsverbot in der Bibel schildert 
uns Thomas Balogh, Militärdekan in FFB 
seine Sichtweise. 

Was ist Krieg?
Krieg ist letztlich wie ein Zweikampf, d. h. 
es gibt zwei unterschiedliche Interessen, 
und der Versuch des einen, seinen Willen 
durchzusetzen und den Willen des ande-
ren auszulöschen. Diese Absicht »auszu-
löschen« ist das große Problem. Darum 
gibt es auch im Privatleben Krieg – Rosen-
krieg. Die schwierige Frage: Darf ich mich 
wehren?

Jesus sagt doch: »Liebe deine Feinde«, 
– »Wenn dir einer auf die linke Wange 
schlägt…«. Müssen wir nicht diesen 
Weg gehen?
Die Sehnsucht nach dem idealen Ziel der 
Gewaltlosigkeit dürfen wir haben. Aber 
die Menschen sind aufgrund all dessen, 
was sie in sich tragen, leider nicht alle 
befähigt zu dieser Form der Gewaltlosig-
keit. Der Einzelne kann sich entscheiden, 
diesen Weg Jesu, den Weg der Gewalt-
losigkeit zu gehen. Ihn darf ich von kei-
nem anderen fordern. Wenn wir aber als 
Gemeinschaft betroffen sind, dann sieht 
es anders aus. Dann können wir nicht 
einfach sagen: »Du darfst dich nicht weh-
ren.« Ja mehr noch: Wenn Unschuldige 
mit Krieg (s. o.) bedroht werden, muss die 
Fürsorgepflicht des Verantwortlichen sie 
schützen. 

Aber Krieg tötet und es gibt doch das 
Gebot »Du sollst nicht töten«!
Im Deutschen übersetzt man das 5. Ge-
bot Gottes oft mit »Du sollst nicht töten.« 
Das ist vom Urtext her möglich. Aber im 
Urtext ist auch eine zweite Übersetzung 
möglich: morden. Diese Übersetzung ist 
vorzuziehen. Du sollst nicht morden (Ex 
20,13). Man kann sich merken: Wenn ein 

Soldat mordet (= jemand Unschuldigen 
tötet), kommt er genauso wie Sie und ich 
vor Gericht. Töten darf er! Wieso? 
Kurz nach dem 5. Gebot, nur zwei Kapitel 
später erlaubt die gleiche Bibel zu töten. 
In Exodus 22,1-2 (Das geht leider aus dem 
deutschen Text der Bibel nicht so klar her-
vor.). Sie nennt zwei Fälle. 

Fall A:
Jemand hört nachts ein Geräusch im Stall.
Geht hin, packt den größten Prügel, den er 
hat, geht in den Stall, schlägt auf »das Ge-
räusch«, trifft den Tierdieb und der ist tot. 
Dann ist der Täter trotzdem unschuldig. 

Fall B:
Jemand hört um 6 Uhr, wenn es schon an-
fängt, Tag zu werden, ein Geräusch im Stall.
Geht hin, packt den größten Prügel, den er 
hat, geht in den Stall, schlägt auf »das Ge-
räusch«, trifft den Tierdieb und der ist tot.
Dann ist er schuldig.
Wieso dieser Unterschied? Tot ist doch 
tot, oder?
Weil der Bauer nachts, wenn es stock-
dunkel ist – Strom gibt es erst seit 1830 –, 
nicht sehen kann, wer da ist und wie der-
jenige bewaffnet ist.
Dagegen morgens gegen 6 Uhr könnte er 
schon Umrisse erkennen, könnte schon 
sehen, wie und ob der andere bewaffnet 
ist und könnte ihn auf andere Weise am 
Stehlen hindern, als zu töten. 
Die Bibel unterscheidet hier bereits die 
sogenannten Eskalationsstufen, die je-
der Soldat – in jedem Kampf – auch heu-
te beachten muss. (Eskalation = Treppe).  
D. h. Soldaten dürfen nur entsprechend der 
Bedrohung gegen jemanden reagieren.
Ein praktisches Beispiel dafür:
Wenn Sie jemand dumm anredet, dürfen Sie 
nicht gleich zum Messer greifen, sondern 

Du sollst nicht töten! 
Gerechter Krieg – gerechter Frieden? (Teil 2)

Von Gabriele Wenng-Debert/Thomas Balogh

sprechen? Dadurch würden sich auch die 
Anforderungen an die Bundeswehr verän-
dern. Wenn man für einen soliden Haus-
halt streitet, heißt dies, dass die geplanten 
100 Mrd. € an anderer Stelle eingespart 
werden müssen: Im aktuellen Haushalt 
wird z. B. beim Katastrophenschutz oder 
der Entwicklungshilfe gespart – obwohl 
dies vielleicht auch zur Sicherheit beige-
tragen hätte. 

Kriege entstehen nicht immer nur 
durch äußere Konflikte – innenpoliti-
sche Auseinandersetzungen, Macht-
streben, aggressives Potenzial im 
Menschen können genauso die eigent-
lichen Ursachen sein. Glauben Sie wirk-
lich, dass die Menschheit es 
jemals schaffen kann, ohne 
Kriege auszukommen? Ist 
das nicht sehr idealistisch 
gedacht? 
Ich glaube schon, dass man 
irgendwann ohne Armeen 
auskommen kann. Will man 
eine Ordnung, auf welcher 
Ebene auch immer, durchset-

zen, braucht man dazu bestimmte Mittel 
– das müssen aber nicht in jedem Fall Waf-
fen sein. Auch die von Ihnen genannten 
Gründe müssen nicht zum Krieg führen. 
Aktionen zu unterstützen, die den Willen 
des Volkes zum Ausdruck bringen, kann 
helfen vorzubeugen. Wir müssen die Zivil-
gesellschaft auch in diktatorisch regierten 
Ländern stärken z. B. durch Städtepartner-
schaften. Es ist wichtig, einen drohenden 
Konflikt frühzeitig zu erkennen. Ob dafür 
heute schon die Möglichkeiten und Ka-
pazitäten bereitstehen, glaube ich nicht. 
Hier muss noch vieles getan werden. Was 
bedeutet letzten Endes Idealismus? Dran 
zu glauben, dass sich die Welt zum Besse-
ren verändern kann.

Martin Pilgram stieß über seine Kriegs-
dienstverweigerung nach abgeleistetem 
Wehrdienst 1980 zu Pax Christi. Er arbei-
tete bis zu seiner Verrentung als Mathe-
matiker beim Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaf-
fenhofen und ist seit 2001 ehrenamtlicher 
Vorsitzender von Pax Christi im Bistum 
München. Fo
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Mit Kindern über den Krieg reden
Das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft gibt Tipps

Wenn sich schon die Erwachsenen 
schwertun, mit der Realität des Krieges in 
der Ukraine und damit in Europa umzu-
gehen und die oftmals von Brutalität ge-
kennzeichneten Bilder und Berichte zu 
verarbeiten, mit denen sie in den Medien 
konfrontiert werden, wie ergeht es dann 
erst den Kindern und Jugendlichen? Wie 
können Eltern ihren Kindern in dieser Si-
tuation Halt und Sicherheit geben? Hin-
weise, wie dies gelingen kann und wo-
rauf man achten sollte, finden Eltern in ei-
ner Broschüre des Zentralinstituts für Ehe 

und Familie in der Gesellschaft 
(ZFG). Das ZFG ist eine inter-
disziplinäre Forschungsein-
richtung, die bereits seit ei-
nigen Jahren mit dem Katho-
lischen Militärbischofsamt im 
Themenbereich von Partnerschaft, Ehe 
und Familie zusammenarbeitet. Die Bro-
schüre Mit Kindern über den Krieg reden 
kann als PDF-Datei auf der Website der 
Katholischen Militärseelsorge unter www.
katholische-militaerseelsorge.de kostenlos 
heruntergeladen werden.
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Ich selber bin mein größter Feind…
Von Eckhard Frick SJ

…singen »Die toten Hosen«, und sie er-
kennen es am Spiegelbild, »das alles nach-
macht und nicht verschwindet.« Das erin-
nert an kleine Kinder, die hinter dem Spie-
gel nach der im Spiegel gesehenen Person 
suchen, die über das Imitationsverhalten 
des vermeintlich anderen Kindes irritiert 
sind und darauf ängstlich oder beschämt 
reagieren. Spätestens mit zwei Jahren 
ist diese Phase jedoch vorbei, die Kinder 
»identifizieren« sich mit dem Spiegelbild.

Warum singen nun Erwachsene über die-
se kindliche Fremdheitserfahrung, die sie 
doch schon längst überwunden haben? 
Wahrscheinlich weil wir dieses Befrem-
den angesichts unseres Spiegelbildes nie 
ganz loswerden. Wichtiger als spiegeln-
de Gegenstände aus Glas oder Metall, de-
ren glänzende, glatte Fläche unser Spiegel-
bild auf uns zurückwirft, sind andere Men-
schen als »Spiegel«. Der Kinderarzt und 
Psychoanalytiker Donald W. Winnicott be-
zeichnet den Blick der Mutter als »Vorläufer 
des Spiegels«: Das Kind erblickt im Gesicht 
der Mutter sich selbst. Ein Lächeln wird mit 
einem Lächeln beantwortet, ein Schmerz 
mit Schmerz oder Mitleiden der Mutter.
Schon bevor mit den glänzenden Metall-, 
später Glasspiegeln auch das Wort ins 
Deutsche eindrang (speculum/-a, daher 
unser Wort »Spiegel«), nannten die Ger-
manen diese merkwürdigen Instrumente 
Schattenschalen, Schattenbehälter. Ne-
ben dem kosmetischen Aspekt hatte der 
Spiegel von Anfang an einen moralisch-
symbolischen. Jemandem den Spiegel 
vorhalten heißt noch heute, ihn mit sei-
nen Schattenseiten zu konfrontieren.

C.G. Jung hat dem Schatten einen zentra-
len Platz in seiner Analytischen Psycholo-

gie gegeben, was insofern erstaunlich ist, 
als wir ihn ja bewusst eher peripher, im 
Rücken wahrnehmen. Den persönlichen 
Schatten, die Summe meiner ungelebten 
Möglichkeiten, der guten und der schlech-
ten, der hellen und der dunklen, kann ich 
nicht abschütteln. Er ist gewissermaßen 
ein lästiger, mich verfolgender Doppel-
gänger, auch dann, wenn ich ihn selbst gar 
nicht wahrnehme, schmerzlich aber, wenn 
mir jemand den Spiegel vorhält und mich 
mit meinen Schattenseiten konfrontiert, 
schmerzlich vor allem, wenn es die unan-
genehmen und peinlichen sind.

Wir können durchaus sagen, dass mein 
persönlicher Schatten mein größter Feind 
ist. Wie also mit ihm umgehen? Besten-
falls: Ihn kennenlernen, um ihn so weit an-
zunehmen, wie mir das möglich ist. 
Wie geht das im Alltag? Es kommt vor, 
dass mir jemand den Spiegel vorhält, mir 
so richtig die Meinung sagt. Wenn ich gut 
drauf bin, kann ich mir das Feedback anhö-
ren, ohne es abzuschmettern. Eine stillere 
und einfachere Methode, die sich das Phä-
nomen der »Projektion« zunutze macht 
(projicere »hinauswerfen«: Ich werfe mei-
nen Schatten auf andere und nehme ihn 
dort wahr), geht so: Ich nehme wahr, was 
mich an Menschen meiner Umgebung 
nervt, wofür ich ihnen gern den Spiegel 
vorhalten würde… Ich muss mich dann 
nur fragen, inwieweit ich diese nervenden 
und unangenehmen Eigenschaften habe, 
und schon bin ich dem eigenen Schatten 
auf der Spur, durch Rücknahme der Schat-
tenprojektion. Es hilft, wenn ich Mt 7,5 be-
denke und meditiere: »Du Heuchler! Zieh 
zuerst den Balken aus deinem Auge, dann 
kannst Du versuchen, den Splitter aus dem 
Auge deines Bruders zu ziehen.« ö

was Ungefährliches. Er darf das Kind nicht 
grundlos erschießen, darf aber auch nicht 
seine Kameraden gefährden. Dann er-
kennt er, dass der Gegenstand eine Hand-
granate ist. Noch funktionsfähig oder ein 
Fundstück, welches das Kind unwissend zu 
den Soldaten bringen will? Er sagte mir, es 
habe ihn innerlich schier zerrissen. Erst im 
allerletzten Moment wurde klar: Das Kind 
zieht den Zünder, um die Granate scharf 
zu machen. Und erst jetzt durfte der Soldat 
schießen. 
Dazu muss man wissen: In Afghanistan 
wurden Familien von den Taliban ein Le-
ben lang finanziell unterstützt, wenn sie 
eines ihrer Kinder opferten. Das hatte sehr 
oft gar nichts mit der Religion zu tun. 

Aber Hass erzeugt Hass, Krieg bringt 
unglaubliches Leid, Traumata für Opfer 
und Täter oft über Generationen!
Kein Thema: Krieg ist immer total schlimm! 
Ja, jeder Krieg lockt die niedersten Instinkte 
des Menschen hervor. Kennen Sie das nicht 
auch? Erschrickt man manchmal nicht sel-
ber vor sich, wenn einem Ungerechtigkeit 
widerfährt? Kennen Sie nicht auch die Ge-
fühle der Rache? Was wünscht man nicht 
alles demjenigen, dem man hilflos ausge-
liefert ist? Hass, Mobbing, Ungerechtigkeit 
nicht mit Hass zu vergelten – diesen Punkt 
kann nicht jeder erreichen. Es hat Gründe, 
ob ein Mensch das schafft oder nicht. Auch 
hier ist Realismus vonnöten. Der Ukraine-
Konflikt konfrontiert uns auch wieder neu 
mit dem Menschen, d.h. mit allem, was in 
ihm steckt. Wir müssen zur Zeit in die Ab-
gründe der menschlichen Herzen schauen. 

»nur« mit Worten gegen ihn argumentieren. 
Wenn aber jemand mit dem Messer auf 
Sie losgeht, brauchen Sie nicht mehr »re-
den«, sondern müssen so reagieren, dass 
Sie den Angriff abwehren können. 
Und wenn jemand auf Sie schießen will, 
dann dürfen Sie eine nächsthöhere Stufe 
(Treppe!) der Verteidigung nehmen. Denn 
dann hilft kein Reden und kein Messer mehr.

Leider gilt folgender Grundsatz: Wenn es 
zum Krieg kommt, haben alle anderen 
Stufen, wie Reden, Diplomatie etc. versagt. 
Sie haben alle davor schon stattgefunden. 
Es ist für mich wunderschön, dass die Bi-
bel schon vor 3200 Jahren so fein die Es-
kalationsstufen unterschieden hat, dass 
selbst wir heute, im Jahr 2022 keine bes-
sere Alternative anbieten können. (Moses 
hat ca. 1200 vor Christus gelebt).

Könnten Sie aus Ihrem Einsatz in Af-
ghanistan ein konkretes Beispiel für 
die Eskalationsstufen nennen? 
Gerne: Ein praktisches Beispiel aus meiner Er-
fahrung, an dem sichtbar wird, dass wir ent-
sprechend dem Prinzip von Verantwortung 
und Eskalationsstufen handeln müssen: 
In Afghanistan läuft ein Kind mit einem 
Gegenstand in der Hand auf unser mili-
tärisches Lager zu. Der Scharfschütze, der 
das Lager sichern muss für die Kameraden, 
sieht es, kann aber nicht beurteilen, ob der 
Gegenstand eine Handgranate ist oder et-

Dr. Thomas Balogh ist 
Militärdekan in Fürsten-
feldbruck. Er war bereits 
zweimal mit den Sol-
daten im Einsatz: in Af-
ghanistan und in Mali. Te
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Gut aufgehoben
Erlebnisse, Erfahrungen und Gefühle eines Ukraine-Flüchtlings in Gröbenzell

Von Christa Pröbstl

Dass auch Hermann flüchten konnte, hat er 
nur einer Tatsache zu verdanken: Er ist kein 
Ukrainer, sondern deutscher Abstammung 
und lebte bisher als Russlanddeutscher 
mit deutscher Staatsbürgerschaft und ei-
ner dauerhaften Aufenthaltserlaubnis in 
Kiew. Er ist studierter Elektroingenieur und 
arbeitet inzwischen als anerkannter Busi-
ness- und Kommunikationscoach, seine 
Frau ist Laborantin. Die Flucht war chao-
tisch. Das Auto erlitt einen Totalschaden, 
Frau und Sohn konnten nach langer War-
tezeit mit dem Zug weiterreisen, Hermann 
als Mann blieb dies verwehrt. Er legte den 
restlichen Weg nach Polen zu Fuß zurück. 
Sie kamen nach München in das Ankunfts-
zentrum Maria-Probst-Straße. Dann ging es 
aufgrund eines privaten Zimmerangebots 
nach Gröbenzell. Vor kurzem sind sie um-
gezogen und bewohnen nun eine eigene 
Etage im Haus eines Ehepaares aus unserer 
Pfarrei. Unterstützt und beraten werden sie 
von Eva Heerde-Hinojosa und ihrem Team 
des Gröbenzeller Asylhelferkreises.

Wie viele ukrainische Flüchtlinge derzeit 
in Gröbenzell sind, wisse vermutlich kei-
ner genau, meint sie. Momentan dürften 
es ca. 250 sein, alle privat untergebracht. 
Hier registrierte Flüchtlinge reisten zum 
Teil auch wieder in die Heimat zurück. Kä-
men sie innerhalb von 6 Monaten wieder 
nach Deutschland, liefen ihre bisher er-
worbenen Ansprüche weiter. »Pendelmi-
gration« nenne sich das. Laut ukrainischer 
Statistik seien bisher 5,5 Mio. Menschen 
geflüchtet, aber 2 Mio. Menschen wieder 
zurück, so Hermann. Die Hilfsbereitschaft 
der Menschen sei bereits im Ankunftszen-
trum sehr groß gewesen. Es kamen Bür-
ger und brachten einfach Pizzen und Sü-
ßes für die Kinder oder wollten dolmet-
schen. Da war von Anfang an viel Warm-
herzigkeit zu spüren. »Natürlich trifft 
man in Behörden auch auf Unkenntnis, 
da geht einiges durcheinander und ver-
zögert sich. Und manchmal vermisse ich 
das Verständnis, dass uns scheinbar lo-
gische Abläufe im Alltag und bei Behör-
den völlig fremd sind. Aber mir ist wichtig 
zu sagen: Wir treffen fast überall sehr net-
te und hilfsbereite Leute! Mein Eindruck 
ist, dass 90 % der Flüchtlinge trotz aller 
schwierigen Umstände zufrieden sind mit 
der Unterstützung, 1 % hat wirklich große 
Probleme und die restlichen 9 % sind NIE 
zufrieden, also auch jetzt nicht. Mein Fa-
zit: Es läuft hier fast alles gut. Die Men-
schen dürfen hierher kommen und sie 
müssen nicht auf der Straße leben! Staat, 
Kirchen, Caritas und Vereine kümmern 
sich um uns. Mein Sohn sagt: »Die Men-
schen hier sind so »gutherzlich«! Das ist 
die Wahrnehmung eines Jugendlichen!«

Evas Aufgabe war es zuerst, Zuständig-
keiten von offiziellen Stellen, Ehrenamt-
lichen und Eigenengagement der Flücht-
linge zu differenzieren. Das Jobcenter 
berät z. B. bei der Anerkennung von Diplo-

men und hilft bei der Sprachkurs- und Ar-
beitsplatzsuche. Die politische Gemein-
de leistet Hilfestellung beim Ausfüllen 
von Formularen oder bei Terminvereinba-
rungen mit dem Jobcenter, unterstützt die 
Kindergartenplatzsuche, wirbt für Wohn-
raum. Die VHS bietet Deutschkurse an, 
Sportvereine, Pfadfinder und das Jugend-
zentrum »impuls« haben ein Angebot für 
Jugendliche. Die Ehrenamtlichen koordi-
nieren das alles und sind immer die ersten 
Vertrauenspersonen bei allen Anliegen. 
Auch alle Informationen über die wich-
tigsten Regeln und Neuerungen tragen 
sie weiter. »Da kommt dann spätestens 
Hermann ins Spiel«, so Eva. »Er ist mit sei-
nen Deutschkenntnissen und seinem Wis-
sen über Deutschland extrem wichtig und 
der kulturelle Brückenbauer! Vernetzt mit 
der gesamten Community über Telegram 
transportiert er alle Infos weiter, leitet de-
ren Anliegen an uns und erfährt auch viel 
über die gemachten Erfahrungen.«

Die psychischen Belastungen seien oft 
sehr groß, so Hermann. In den ersten Ta-
gen hier hörten sie eine Feuerwehrsirene 
und Flugzeuge. Solche Geräusche seien 
mit dem Krieg verknüpft. »Da geht es we-
niger um Angst – wir waren schon weni-
ge Tage nach Kriegsbeginn »angstmüde«- 
aber dich beschleicht das Gefühl, dass du 
nirgends sicher bist, auch hier nicht.«

Die Flucht, die Angst um die Menschen 
in der Heimat mache kraftlos, erklärt Her-
mann. Und das Gefühl, als Mensch, der 
viel in seinem Leben geleistet hat, nun 
als Bittsteller mit unzureichenden Sprach-
kenntnissen dazustehen, sei schrecklich.

Ob sie zurückkehren wollen in die Ukra-
ine? »Ich weiß nicht, ob wir typisch sind«, 
meint Hermann, »aber meine Frau würde 
gerne zurück in die Vergangenheit. Das 
Leben in der Ukraine, wie es war, gibt es 
aber nicht mehr. Es ist, als wäre ein Teil 
von dir gestorben. Deshalb müssen viele 
von uns auch nach Hause fahren, das zer-
störte Land sehen und Abschied neh-
men.« Für den Sohn wünschen sie sich 
eine bessere Zukunft, so Hermann. Und 
die sei nun mal hier. Arbeit in der Ukra-
ine, von der man leben kann, werde es so 
schnell nicht geben. Die jungen Frauen, 
die ohne Männer hier seien, möchten 
schnellstmöglich zurück. »Doch finden sie 
ihr Zuhause noch vor? Wenn sie hier Ar-
beit finden, dann kommt vielleicht der 
Mann, so er den Krieg überlebt hat, nach. 
Denn vieles ist besser hier als in der Ukra-
ine. Und die meisten UkrainerInnen sind 
gut ausgebildet und bereit, in Gastrono-
mie und Pflege zu arbeiten, wo Bedarf ist. 
Das hat auch mit Menschenwürde zu tun: 
Die Leute wollen sich einbringen, arbei-
ten, Teil der Gesellschaft hier sein.« ö

Wanted – Ukrainehilfe Gröbenzell
Für die derzeit ca. 250 in Gröbenzell lebenden UkrainerInnen suchen wir:

 � Sprachpaten für deutsche Konversation für einzelne SchülerInnen sowie Erwachsene
 � Kleine kulturell gemischte Mutter- Kind- Gruppen (als Teilersatz für fehlende Kindergartenplätze): spie-

len, basteln, kleine Ausflüge etc.
 � Kinderbetreuung im Tandem mit ukrainisch-russisch-sprachiger Person (für Deutschunterricht; Behör-

dengänge, Arztbesuch etc.)
 � Hausaufgabenhilfe für einzelne SchülerInnen
 � Wohnmöglichkeiten anbieten und suchen helfen (Finanzierung via Jobcenter; Begleitung durch AK Asyl)
 � Menschliche und administrative Begleitung einer Person oder Familie
 � Mithilfe bei sporadischen Initiativen (Spielangebot bei »Gröbenzell ist bunt«,..)

Sie selbst bestimmen Umfang und Ort des Einsatzes!!
Aktuelle Infos unter www.asylgroebenzell.de. Sie erreichen uns unter asylgroebenzell@gmail.com. 
Infos in Ukrainisch auf Telegram unter https://t.me/welcomeUkrainiansinGroebenzell.  

B ald jeden Tag liest man in der Zei-
tung über die Erfahrungen der ge-
flüchteten UkrainerInnen in un-

serem Land. Die meisten Berichte han-
deln davon, was alles NICHT funktioniert. 
Zeit also, mit einer betroffenen Person 
hier zu sprechen. Hermann, seine Frau Ire-
na und der gemeinsame 15-jährige Sohn 
sind am 28.02.2022 aus Kiew geflohen. 

Hermann und Irena fühlen sich hier gut aufgehoben
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Den Feind lieben, zur Gewalt einladen? – 
Ist Jesus etwa naiv und weltfremd?

Von Bettina Thöne

Lk 6,27-30: »Euch aber, die ihr zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen 
Gutes, die euch hassen! Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch be-
schimpfen!  Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin 
und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd! Gib jedem, der dich 
bittet; und wenn dir jemand das Deine wegnimmt, verlang es nicht zurück!«

Diese Aufforderungen Jesu hören sich 
in unseren Ohren mindestens unrealis-
tisch, wenn nicht gar naiv und weltfremd 
an. Wer kann diese Gebote erfüllen? Ist 
es nicht schon schwer genug, Verwand-
te und Freunde zu lieben, aber Feinde…? 
Und gegen Unrecht und Gewalt, die mir 
angetan werden, soll ich mich nicht weh-
ren dürfen, sondern noch zu mehr Un-
recht und Gewalt einladen? 

Feindesliebe im Alten Testament
Um zu verstehen, wie diese Worte ge-
meint sind und ob sie für uns heute noch 
relevant sind, ist es gut, die Situation zu 
bedenken, in der Jesus sie gesprochen 
hat, an wen er sie gerichtet hat und wie 
die Menschen zur Zeit Jesu und zur Zeit 
der Evangelisten sie wahrscheinlich ver-
standen haben. Wie Gerhard Lohfink in 
seinem Buch »Die wichtigsten Worte 
Jesu« detailliert ausführt, folgten die al-
lermeisten Menschen in der Antike dem 
Grundsatz, dass es gut sei, den Freun-
den zu helfen und den Feinden zu scha-
den. Die Feindesliebe steht also, von Aus-
nahmen abgesehen, im Widerspruch zum 
Denken der heidnischen Welt. Anders in 
Israel bzw. im Alten Testament. Wenn es 
in Lev 19,17-18 heißt: »Du sollst in dei-
nem Herzen keinen Hass gegen deinen 
Bruder tragen. (…) An den Kindern deines 
Volkes sollst du dich nicht rächen und ih-
nen nichts nachtragen.«, ist der Feind, so 
Lohfink, mitgemeint. Denn wen ich hasse 
oder an wem ich mich rächen will, der ist 
mein Feind. In Ex 23,4-5 wird der Feind 
direkt erwähnt und anhand zweier Bei-
spiele erklärt, dass man dem Feind helfen 

soll, wenn er Probleme mit seinem Rind 
oder seinem Esel hat. Auch die Liebe ist 
hier impliziert, denn mit »Liebe« ist in der 
Bibel nicht ein romantisches Gefühl ge-
meint, sondern vor allem tatkräftige Hilfe 
und gelebte Solidarität. 

Wem das Liebesgebot gilt
Die Liebe, also die Nächsten- und Feindes-
liebe, richtet sich im Alten Testament – wie 
Gerhard Lohfink durch mehrere Bibelstel-
len belegt – nicht universal an alle Men-
schen, sondern sie gilt zunächst einmal al-
len Glaubensbrüdern und -schwestern des 
eigenen Volkes und außerdem allen, die 
als Fremde im Land wohnen. Ebenso hat 
Jesus, der ganz aus seiner Heiligen Schrift 
lebte, das Liebesgebot nicht einfach global 
auf alle Menschen hin ausgeweitet. Israel, 
das Volk Gottes, ist der konkrete Ort, von 
dem aus sich die Welt verändern soll. Hier-
hin ziehen nach Jes 2,1-5 die Völker, um zu 
lernen, wie man in Frieden und ohne Ge-
walt anzuwenden, leben kann. Selbstver-
ständlich greift die im Gottesvolk gelebte 
Nächsten- und Feindesliebe dann über die 
Grenzen Israels hinweg auch auf Außenste-
hende über. Die Vorstellung einer solchen 
»Völkerwallfahrt« gehört zum biblischen 
Denken und war für Jesus eine Selbstver-
ständlichkeit. Jesu Aufforderung zur Fein-
desliebe und zum Gewaltverzicht gelten 
dem Volk Israel und insbesondere den Jün-
gern als Keimzelle des endzeitlichen Israel. 

Das Umfeld Jesu
Es ist auch wichtig, das Gebot der Feindes-
liebe im Zusammenhang mit dem gesell-
schaftlichen Umfeld zu sehen, in dem Jesus 

Quelle: Gerhard Lohfink, Die wichtigsten Worte Jesu. 
Freiburg im Breisgau: Herder Verlag 2022

lebte. Die in Lk 6,27-30 beschriebenen Situ-
ationen sind dem Alltag der Hörer Jesu ent-
nommen. Besonders deutlich wird dies bei 
Matthäus. Dort ist u. a. die Rede vom Fron-
dienst: »Und wenn dich einer zwingen will, 
eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei 
mit ihm.« (Mt 5,41) In der Zeit, als Palästina 
von den Römern beherrscht wurde, kam 
es öfter vor, dass römische Legionäre Ju-
den zwangen, ihnen eine Wegstrecke lang 
als Wegführer oder Lastenträger zu die-
nen. Wenn Jesus bei Matthäus fordert: »Und 
wenn dich einer vor Gericht bringen will, um 
dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm 
auch den Mantel.«, dann ist klar, dass hier 
arme Leute gemeint sind, die nur ein ein-
ziges Hemd bzw. Untergewand und einen 
einzigen Mantel besitzen. Nach jüdischem 
Recht (siehe Ex 22,25-26) durfte einem Ar-
men der Mantel nicht weggenommen wer-
den, weil er nichts anderes hatte, womit er 
sich in der kühlen Nacht zudecken konn-
te. Jesus redet hier »in provokativer Zuspit-
zung«. Mit dieser Redeweise will er seinen 
Zuhörern die Augen öffnen, sie nachdenk-
lich machen und sie aus ihrer Gleichgültig-
keit herausholen. Das heißt aber nicht, dass 
er diese und ähnliche Verhaltensweisen in 
vergleichbaren Situationen nicht wirklich 
von denen, die ihm nachfolgten, verlangt 
hätte. Schließlich hat er Gewaltverzicht und 
Feindesliebe auch selbst vorgelebt. Er ist 
überzeugt, dass jeder, der sein Wort im Mit-
einander des Volkes Gottes annimmt, auf 
Gegengewalt und Wiedervergeltung ver-
zichten kann. 

Keine Gebrauchsanweisungen
Jesus formuliert solche Sätze radikal, er 

geht nicht auf bestimmte 
Bedingungen oder beson-
dere Umstände ein. Deshalb 
lassen sie sich nicht einfach 
in ein ethisches System brin-
gen. Wir dürfen sie nicht als 
Gebrauchsanweisungen für 
den Einzelfall verwenden. 

Wie unvernünftig das wäre, schildert Loh-
fink anhand zweier Beispiele: Wollte eine 
Mutter der Aufforderung »Gib jedem, der 
dich bittet.« stets wörtlich wie einer Ge-
brauchsanweisung nachkommen, müsste 
sie ihrem Kind z. B. alle Süßigkeiten kau-
fen, die es sich im Supermarkt aus dem Re-
gal holt und für sich haben will, obwohl 
sie ihm damit schaden würde. Und auch 
die Verkäuferin, die im Juni 2021 in einem 
Kaufhaus in Würzburg von einem Atten-
täter mit einem Messer angegriffen wur-
de, brauchte ihrem Mörder nicht auch 
noch ihren Hals hinhalten, weil Jesus ge-
sagt hat: »Wenn dich einer auf die eine Ba-
cke schlägt, dann halte ihm auch die ande-
re hin.« Jesu Sätze zum Gewaltverzicht wer-
den in neueren Auslegungen oft so gedeu-
tet, dass durch das Hinhalten der anderen 
Backe die Gewaltspirale unterbrochen wer-
den soll. Die überraschende Reaktion des 
Opfers würde den Gegner dann dermaßen 
erschüttern, dass er vor seiner eigenen Ge-
walt erschrickt. Doch es ist fraglich, ob die-
ses Kalkül so funktioniert. Der Schuss kann 
auch nach hinten losgehen und die Einla-
dung zur Gewalt einen sadistischen Ge-
waltexzess auslösen. 

Eine neue Gesellschaft
Staaten, meint Gerhard Lohfink, könnten 
und dürften keinesfalls den Gewaltverzicht 
der Bergpredigt praktizieren. Denn: »Ohne 
das Gewaltmonopol des Staates, ohne Po-
lizei, ohne Richter und Vollzugsbehörden 
würden in jeder Gesellschaft sehr schnell 
Chaos und Anarchie ausbrechen.« An wen 
hat Jesus seine Aufforderung zum Gewalt-
verzicht gerichtet? – Sie galt den Menschen 
im Gottesvolk, die zusammen mit vielen 
Geschwistern im Glauben durch Liebe und 
Gewaltverzicht zeichenhaft deutlich ma-
chen, wie die neue Gesellschaft unter der 
Gottesherrschaft aussieht. Jesu absoluter 
Gewaltverzicht hat freilich nicht verhindert, 
dass seine Gegner ihn umgebracht haben. 
»Aber«, schreibt Lohfink, »aus seinem Tod 
ist die Kirche entstanden. Sie wäre der ei-
gentliche Ort, an dem die Bergpredigt ge-
lebt werden müsste.«  ö
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Jesu Freundschaften – ein Beispiel für uns?
Von Christine Drini

N eulich saßen wir zusammen, um 
das Konfirmanten-Camp vor-
zubereiten und suchten nach 

einem Thema zusammen mit den jugend-
lichen Teamern. »Warum müssen wir ei-
gentlich immer so Glaubensthemen ma-
chen?«, fragten die Jugendlichen. »Was 
denn dann?« –  »Na, Freundschaft zum 
Beispiel – das ist ein Thema, das uns in-
teressiert.« Und je mehr wir darin einstie-
gen, umso mehr wurde uns bewusst, wie 
sehr das mit Werten und unserem Glau-
ben zu tun hat: Was macht eine Freund-
schaft eigentlich alles aus? Vertrauen, Lo-
yalität, Zeit zusammen verbringen, Spaß 
miteinander haben … Und gleich ist man 
bei der Frage: Wie viel Distanz, wie viel 
Nähe braucht jeder der beiden Freunde 
bzw. jede der beiden Freundinnen? Wie 
viel gebe ich – wie viel nehme ich? Wie of-
fen ist eine Freundschaft für andere?
Schnell kamen die Jugendlichen auch auf 
Fragen wie: Gibt es eigentlich auch »toxi-
sche Freundschaften«? – Solche, die Ab-
hängigkeiten schaffen, in denen man nur 
ausgenutzt und benutzt wird für ego-
istische Zwecke, solche, die in die Enge 
statt in die Weite führen, solche, die einem 
nicht guttun? Wie viel Differenz in den An-
sichten hält eine Freundschaft aus?
Als Christinnen und Christen könnten wir 
jetzt fragen: Können wir uns ein Beispiel 
an Jesus nehmen? Der hatte doch auch 
Freunde, seine Jünger.
Ich würde sagen: Ja und Nein. Denn Jesus 
lebte ganz anders als wir heute. Die So-
zialforschung zeigt, dass er ein Wander-
prediger war, so wie die kynischen Philo-
sophen. Wanderprediger lebten bedürf-
nislos. Sie hatten keine Familie und kei-
nen festen Wohnsitz, dafür aber ein paar 
Schüler und Fans.  So ein Wanderprediger 

war auch Jesus: Das Reich Gottes war ihm 
wichtiger als der Familienzusammenhalt 
(Mt 14,25f; Lk 9,60-62) und er hatte kein 
festes Zuhause (Lk 9,58). Er hatte wie die 
Rabbis damals Schüler, seine Jünger. 
Und die Freunde Jesu in der Bibel muss-
ten männlich sein, sonst galten sie nach 
jüdischer Lehre ja nicht als vollgültige 
Zeugen. 12 war eine gute Zahl – die Zahl 
der Vollständigkeit. 
In dieses Gesellschaftsmodell passen unse-
re Freundschaften heute nicht ganz. Wir le-
ben meistens in Familien. Und wir sind in Be-
zug auf Freundschaft eher partnerschaftlich 
als mit einem Schüler-Lehrer-Modell unter-
wegs. Außerdem wissen wir, dass Jesus 
auch Jüngerinnen hatte. Maria von Magda-
la war so eine oder Martha. Was Jesus un-
ter Jüngern versteht, ist also etwas anderes, 
als wenn wir heute Freunde haben. Aber 
wie Jesus diese Beziehungen gestaltete, da 
können wir uns in unseren Freundschaften 
durchaus etwas abschauen.

Nicht herrschen, sondern dienen

Jesus drückt es so aus: Ich weiß, dass es 
in der Welt so zugeht, dass die Mächtigen 
die Kleineren unterdrücken. Aber so soll 
es bei euch nicht sein: Wer der Erste sein 
will, der soll der Letzte sein. Ihr sollt nicht 
herrschen, sondern dienen. (Mk 10,41-
45). Und er macht es vor: Er wäscht seinen 
Freunden die Füße (Joh 13,1-15) – eine 
Handlung von großer Symbolik, denn 
man muss sich hinabbeugen und stau-
bige Füße waschen. Es hat etwas mit De-
mut zu tun, damit, sich selbst zurückzu-
nehmen, nicht der Erste sein zu wollen, 
sondern dem anderen etwas Gutes tun 
zu wollen. Freundschaft lebt davon, sich 
für den anderen zu interessieren, für sein 
Wohlergehen, ihn zu beschenken, manch-

mal auch sich selbst hinzugeben. Und da-
bei nicht direkt zu erwarten, dass da eine 
»Gegenleistung« zurückkommt. Im Ideal-
fall ist das auf der anderen Seite genauso. 

Zum anderen halten

Zu Jesu Anhängern gehörten auch Frauen. 
Sie waren sogar besonders treu. Als Jesus 
gekreuzigt wird, laufen alle weg – auch die 
Jünger – nur die Frauen sind noch da und 
schauen von Ferne zu (Mk 15,40f). Sie halten 
zu ihm – auch wenn sie Gefahr laufen, mit 
ihm in Verbindung gebracht zu werden und 
wie er in die Mühlen der römischen Justiz zu 
geraten. Auch wenn der Anblick schmerzt, 
weil der Sohn und Freund so leiden muss. 

Freunde sind nicht perfekt

Viele Freundschaften gehen vielleicht auch 
deswegen kaputt, weil wir sie mit unseren 
Erwartungen überfrachten: der/ die ande-
re soll immer zu mir halten, immer für mich 
da sein, wenn ich ihn/sie brauche, alles ge-
ben und immer die gleichen Ansichten ha-
ben. Jesus hat es ausgehalten, dass seine 
Freunde anders waren als er. Da waren Ze-
loten unter seinen Anhängern (Simon Ze-
lotes), die anders als er für einen gewalt-
samen Wandel eintraten, um das Reich 
Gottes herbeizuführen. Da waren treue 
Freunde und solche, die auch mal Kritik 
übten. Ein bunter Haufen.
Und am wenigsten waren sie die perfekten 
Freunde. Sie schlafen gleich dreimal ein, als 
er sie im Garten Gethsemane bittet, wach 
zu bleiben, um ihm bei seiner bevorstehen-
den Verhaftung beizustehen (Mk 
14,32-42). Sie zweifeln an ihm, 
als er sie bittet, es ihm gleichzu-
tun und übers Wasser zu laufen 
(Mt 14,28-31). Sie stehen nicht zu 
ihm, als andere davon reden, dass 
sie doch zu ihm gehören – so Si-
mon Petrus, als er ihn am Lager-
feuer verleugnet (Mk  14,66-72). 

Sie verraten ihn an seine Feinde und neh-
men auch noch Geld dafür – so Judas (Mk 
14,43-47). Judas kommt mit den Konse-
quenzen seines Handelns nicht zurecht: Er 
sieht, wie sie den unschuldigen Jesus miss-
handeln, gerät in eine tiefe Lebenskrise und 
begeht schließlich Selbstmord.
Wir sollten wissen: Freundinnen und 
Freunde sind (wie wir selbst) auch nur 
Menschen. Sie können irren, sich un-
loyal verhalten. Sie schaffen es in ent-
scheidenden Momenten nicht, zu einem 
zu halten. Sie versagen manchmal auf 
der ganzen Linie – so wie die Jünger bei 
der Verhaftung Jesu eingeschlafen sind. 
Freunde sind nicht perfekt, so wie wir 
auch nicht perfekt sind. 

Die Kostbarkeit von Freundschaft

Ich habe mich schon öfter in meinem Le-
ben mit Freunden »auseinandergelebt«, 
sie aus den Augen verloren, aber auch 
neue hinzugewonnen. Wenn man immer 
wieder beruflich den Wohnort wechselt, 
bleibt es eine Herausforderung, Freund-
schaften aufrechtzuerhalten. Aber sie ma-
chen einen echten Unterschied im Leben. 
Ja, sie machen das Leben erst lebenswert. 
Die Jugendlichen haben das wohl erkannt. 
Und darum kann ich das Sprichwort aus 
der Bibel nur unterstreichen: 

Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt.
Wer einen solchen findet, hat einen 

Schatz gefunden. 
Jesus sirach 6,14 
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Christine Drini ist seit 9 Jahren Pfar rerin der 
ev. Zachäus kirche in Gröbenzell. Aufgrund 
der vielen Kirchenaustritte und der ange-
spannten Personalsituation ist für die ev. Ge-
meinde demnächst nur noch eine halbe 2. 
Pfarrstelle vorgesehen. Da sie sich nicht auf 
zwei Gemeinden aufteilen möchte, hat sie 
sich auf eine andere Stelle beworben und 
wird im September in der Himmelfahrtskir-
che in Pasing ihren Dienst antreten.
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Der Mensch ist nicht des Menschen Feind
Gespräch mit Benedikta Deym-Soden

Von Gabriele Wenng-Debert

Benedikta Deym-Soden, Di-
plomingenieurin, Doktor 
der Agrarwissenschaften, ist 
Me  diatorin und Beraterin 
aus Leidenschaft und mit 
fundiertem Fachwissen.

Es scheint, dass wir in einer Welt ständi-
ger Konflikte leben – im Großen wie im 
Kleinen. Geht es denn nicht ohne?  
So, wie Sie das fragen, klingt es so, als 
seien Konflikte etwas Verwerfliches. Kon-
flikte gehören aber essenziell zum Leben! 
Lebendige Impulse treffen aufeinander, 
das ist völlig natürlich und nichts Schlech-
tes. Da gibt es die Vielfalt der Optionen, 
das ist interessant, mal anstrengend, mal 
fröhlich. Entscheide ich mich zu leben, 
dann brauche ich Kriterien, wie ich mich 
entscheide, das heißt Konfliktkompetenz. 
Versuche ich, Konflikte zu meiden, dann 
werde ich dabei immer weniger leben-
dig. Leugne ich sie gar, lande ich entweder 
in tiefer Depression oder in ungezügelter 
Aggression, z. B. im Freund-Feind-Denken: 
eine Art komplett missglückte Konfliktbe-
wältigung. Oft werden Konflikt und Krieg 
verwechselt. Der Krieg ist eine Art, mit 
Konflikten umzugehen – eine tödliche. 
Wie merkt man, dass sich ein Konflikt 
anbahnt?
Konflikte ergeben sich, weil es im Leben 
unendlich viele Möglichkeiten gibt und 
wir uns immer für die eine oder andere 
entscheiden müssen. »Confligere« heißt 
»aufeinanderstoßen«. Zwei Optionen – die 
meine und die meines Gegenübers – sto-
ßen aufeinander und wir stellen vielleicht 
fest oder meinen: Es geht nicht beides 
gleichzeitig. Das Beste wäre, Konflikte als 
Teil des Lebens zu akzeptieren und weit im 
Vorfeld zu überlegen und einzuüben, wie 
ich damit umgehen kann und will. Wenn 
wir uns im Konflikt nur auf der Sachebene 
begegnen, bekommen wir meist nicht das 
komplette Bild. Dann reden wir zwar, aber 
lassen Wichtiges aus. Das verschlimmert 
oft die Situation – und dann behaupten 

wir, mit dem anderen könne man ja gar 
nicht reden. Dabei haben wir nicht wirk-
lich hingeschaut oder sprechen verschie-
dene »Sprachen«: Der eine redet kraftvoll, 
der andere zurückhaltend, die eine sehr 
direkt, die andere umschreibt…
Was also ist nötig, einen Konflikt zu be-
wältigen? 
Ich muss bereit sein, mit mir selbst und 
dem Gegenüber in Kontakt zu treten. Ein 
Konflikt hat nie nur mit der Gegenseite zu 
tun, er betrifft immer auch mich selbst. Es 
ist also Selbstreflexion nötig. Worum geht 
es mir wirklich, was ist wichtig und wa-
rum? Wenn ich das in mir geklärt habe, 
versuche ich zu erfahren und zu verste-
hen, was im anderen vor sich geht. Sie 
glauben gar nicht, wie oft beider Wün-
sche erfüllt werden können, wenn man 
nicht davon ausgeht: er oder ich, sondern 
in Ruhe sich selbst erklärt und zuhört, was 
dem anderem wichtig ist und dann erst, 
und zwar für BEIDE, gute Lösungen sucht. 
Hat denn jede*r die Möglichkeit zur 
Selbstreflexion? Gibt es nicht auch ein-
fach unterschiedliche Naturelle, die 
aufeinanderprallen?
Hm, Jean Piaget meinte, nur 60 % der Men-
schen schaffen den Perspektivwechsel. Der 
ist aber hilfreich, wenn ich mich und mein 
Gegenüber verstehen will. Meine Erfah-
rung sagt, die meisten Menschen haben 
Mitgefühl und Verständnis mit dem Ge-
genüber. Oft ist es etwas verschüttet, liegt 
aber nahe unter der Oberfläche. Ich treffe 
selten auf Leute, die nicht äußern können, 
was ihnen wichtig ist und ich gehe davon 
aus, dass die meisten es versuchen wer-
den. Die eigenen Bedürfnisse und Motive 
zu sehen, ist hilfreich. Auch eine Aussage 
wie: »Ich möchte Recht haben!« kann zu 

einem Austausch führen. Unterschiedliche 
Naturelle schließen eine Konfliktbewälti-
gung nicht unbedingt aus. Und die Hirn-
forscher sagen uns: Der Mensch ist lern- 
und wandlungsfähig bis zum Tod.  

Gibt es Konflikte, in denen offener 
Kampf besser ist als Dialog?
In den westlichen Gesellschaften sind 
Konflikte oft zu sehr angeheizt, so dass 
man meist eher beruhigen sollte, also 
nicht den offenen Kampf fördern. Wenn 
mein Gegenüber aber den Konflikt gar 
nicht wahrnimmt oder seinen Anteil da-
ran nicht sieht, dann kann schon mal ein 
deutliches Wort nötig sein. Manchmal 
muss ich mir auch selbst sagen: Da sollte 
ich mal hinsehen! Alles aber nur so lange, 
bis unser Einverständnis da ist: Wir haben 
miteinander ein Thema.  
Wie kann professionell bei Konflikten 
geholfen werden?
Durch Beratung, Begleitung oder auch 
Mediation. Dafür gibt es Ausbildungen, 
der Beruf hat sich bereits weltweit in gro-
ßem Stil etabliert. Ziel ist es, dass es bei-
den Parteien gelingt, die »Sprache« des 
jeweils anderen zu verstehen. Das kann 
man mit professioneller Hilfe lernen. Nicht 
jede*r ist in jedem Fachgebiet Spezialist – 
mit einer Konfliktberatung wird Zeit und 
Energie gespart. Mediatoren sorgen auch 
für den passenden Rahmen: In einem ent-
spannten Miteinander kann erwiesener-
maßen mehr erreicht werden. 
Und wenn selbst eine Beratung keine 
Bewältigung bringt?
Es stellt sich die Kernfrage: Ist es einer Seite 
egal, wenn sein Gegenüber vernichtet wird 
und der Konflikt ungeklärt bleibt? Wenn auf 
einer Seite kein Wille oder keine Zuversicht 
zum Austausch besteht, ist dies eine Ent-
wicklung  zu weniger Leben. Konflikte kann 
man kooperativ lösen, man kann sie verges-
sen, man kann ihnen auch ausweichen, sich 
aus der Umgebung, in der sie schwelen, he-

rausziehen. Es kann auch mal eine gute Ent-
scheidung sein, eine nicht lebensförder-
liche Umgebung zu verlassen.  
Können innere Feindbilder Ursache für 
Konflikte sein?
Manchmal versteht man nur die eigene Le-
benswelt – jedoch nicht die der anderen. 
Bisweilen ist es schwer, die eigene gesell-
schaftliche Blase zu verlassen. Je weniger 
solche Blasen miteinander kommunizieren, 
desto mehr prägen sie sich aus. Wichtig ist, 
dass es gar nicht so weit kommt, dass Ideo-
logien sich festsetzen. Ein Weg aus dem Di-
lemma: in Kontakt bleiben; akzeptieren, 
dass andere anders sind; einüben, Vielfalt 
schön zu finden. Man sollte sich selbst und 
anderen Lust machen, das Anderssein zu 
entdecken, weil dies die Lebendigkeit auf-
recht hält. Ganz bewusst andere anlächeln: 
Das fühlt sich gar nicht so schlecht an! 
»Der Mensch ist dem Menschen ein 
Wolf«, wird Thomas Hobbes zitiert. 
Sind wir überhaupt in der Lage, ohne 
»Krieg« – auch im Privatleben – auszu-
kommen?
Es ist nicht immer einfach! Aber der Mensch 
ist eben nicht von Natur aus des Menschen 
Feind, das ist ein falsches Menschenbild. 
Er kann sich dafür entscheiden oder auch 
nicht. Krieg gehört nicht zum Menschen, 
sonst würden Krieg und Hass nicht so viel 
Stress und Angst auslösen und soviel Kraft 
kosten. Je mehr ich den anderen niederma-
che, desto mehr schade ich mir selbst. Ein 
gutes Miteinander macht mehr Menschsein 
möglich. Friedensarbeit fängt bei mir selbst 
an, erweitert sich z. B. auf den Freundeskreis, 
die Kollegen und Nachbarn und dann – wer 
weiß – auf die Gesellschaft?
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Was bedeutet Ihnen Freundschaft?
Umfrage zusammengestellt vom »Impulse«-Redaktionsteam

sollte man immer Nachsicht üben und ver-
zeihen können. Man sollte sich gegenseitig 
annehmen, wie man ist. Ich erlebe, dass es 
in Freundschaften oft eine Seite gibt, die die 
Kontakte stärker pflegt, also den aktiveren 
Part hat. Um Freundschaften zu erhalten, 
muss man eben etwas dafür tun, muss die-
se Rolle auch mal annehmen. Und wenn 
das Gegenüber ehrlich erfreut ist über das 
aktive Agieren, dann ist doch alles gut. Da 
muss ich nichts aufwiegen.

Johanna, 83 Jahre

Was bedeutet mir Freundschaft?
 � Kontakt über längeren Zeitraum
 � Übereinstimmende Hobbys, Werte, 

Einstellungen
 � Verlässlichkeit
 � Lockerer Kontakt, nicht zu einengend
 � Austausch über Lebenssicht, Lebenssitu-

ation, religiös-philosophische Themen.
»Der wichtigste Mensch ist der, der mir ge-
rade gegenübersteht.« (Meister Eckhart)

Evelyn, 66 Jahre

 Die Beziehung zu meinen Freunden schät-
ze ich sehr, denn in ihrer Gesellschaft fühle 
ich mich wohl und respektiert. Wir sind 
uns vertraut und kennen unsere Ansichten 
und Neigungen. Wir tauschen uns über all 
die Dinge aus, die uns gerade beschäfti-
gen, über Hobbys und über die aktuelle 
Lebenslage, in der sich jeder von uns gera-
de befindet. Für eine Freundschaft finde 
ich es wichtig, dass man den Kontakt nicht 
abreißen lässt. Gerade wenn man sich 
lange nicht sehen kann, wie es beim Coro-
na-Lockdown der Fall war, ist es gut, über 
Skype, Whatsapp und Telefon in Verbin-
dung zu bleiben. Dann fühlt es sich auch 
nicht komisch an, wenn man sich nach 
langer Zeit wiedersieht. Kennzeichnend 
für eine gute Freundschaft ist für mich 
auch, dass sich ein Freund in die Lage des 
anderen einfühlen kann.

Manuel, 32 Jahre

Für mich ist eine Freundin jemand, dem ich 
vertrauen kann, mit dem ich gerne Zeit ver-
bringe und auch mal rumalbern kann. Da-
bei müssen wir beide Spaß haben. Außer-
dem finde ich wichtig, dass sich Freunde 
gegenseitig helfen und füreinander einste-
hen. Sie müssen nicht unbedingt immer die 
gleiche Meinung und die gleichen Interes-
sen haben. Jede ist ja ein eigenständiger 
Mensch. Trotzdem sollte man sich treu sein 
und zusammen durch dick und dünn ge-
hen. Sicher hilft es der Freundschaft, wenn 
man sich regelmäßig sieht. Aber auch 
Brief-, Ferien- oder Whatsapp-Freundschaf-
ten sind etwas Wunderbares. Bei Streit oder 
Missverständnissen ist es zu 100% wichtig, 
anderen verzeihen zu können. Sonst über-
lebt keine Freundschaft. Es ist ein Märchen, 
dass Freunde sich nie streiten. Hinterher 
fühlt sich die Freundschaft meist noch bes-
ser an. Mit Freundinnen rede ich über Schu-
le, Hobbys, Familie, Zukunftspläne, Pro-
bleme, Personen oder Dinge, die wir nicht 
mögen. Jeder Mensch braucht Freunde und 
eine Freundschaft ist absolut lohnend!

Emilia, 13 Jahre

Ich habe viele langjährige Freundschaften, 
die längste seit 64 Jahren. Freunde sind für 
mich LebensbegleiterInnen, zu denen ich 
eine sehr enge Beziehung habe. Am wich-
tigsten ist mir das gegenseitige Vertrauen, 
man muss sich auch ehrlich – aber nie ver-
letzend – die Meinung sagen können. Ein*e 
Freund*in sollte da sein, wenn Probleme 
anstehen. Stärkend sind gemeinsame Er-
lebnisse und Erinnerungen und eine ge-
wisse Übereinstimmung der Interessen. 
Neben ernsthaften Gesprächen sollten ge-
mütliche Treffen, Alltag, Albernheiten, sich 
gemeinsam wohlfühlen immer ihren Platz 
haben. Freundschaften müssen gepflegt 
werden durch Treffen, Telefonate, Aus-
tausch in elektronischen Medien. Guten 
Freund*Innen sende ich z. B. gerne einen 
elektronischen Morgengruß als Zeichen, 
dass ich an sie denke.

Karl, 70 Jahre 

Ich unterscheide sehr zwischen Kum-
pel, Kamerad und Freund. Bei wirklichen 
Freundinnen hat uns das gemeinsam Er-
lebte und Erzählte über die Jahre zusam-
mengeschweißt. Wir wissen um uns, auch 
ohne stets große Worte wechseln zu müs-
sen. Wir vertrauen uns, mit engen Freun-
dinnen tausche ich meine tiefsten Gedan-
ken aus, ich darf sein, wie ich bin, da dür-
fen auch mal Tränen fließen. Wir sind für-
einander da, wenn wir uns brauchen – mit 
Verständnis und auch mit Widerspruch. Es 
ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. 
Auch wenn wir uns nicht häufig sehen – 
durch lange Telefonate und mit E-Mails 
bleibt die Nähe erhalten. Freundin kann 
mir aber niemand sein, die nur und aus-
schließlich von sich erzählt, nicht zuhören 
kann und nur sich selbst wichtig nimmt. 

Anna, 65 Jahre 

Freundschaft ist für mich sehr wichtig. Je-
doch kommt es mir nicht darauf an, be-
sonders viele Freunde zu haben, denn 
Freundschaften wollen auch gepflegt 
werden. Viel wichtiger finde ich, dass 
Freunde auch in schweren Zeiten fürei-
nander da sind und sich gegenseitig un-
terstützen. Dabei spielt Vertrauen eine 
entscheidende Rolle: Man sollte bei seinen 
Freunden so sein können, wie man ist, sich 
also nicht verstellen müssen und ihnen al-
les anvertrauen können. Gute Freund-
schaften überleben auch den ein oder an-
deren Streit und selbst wenn man sich mal 
längere Zeit nicht gesehen hat, versteht 
man sich immer wieder sehr gut. Denn 
auch gemeinsam Spaß zu haben, sollte in 
einer Freundschaft nicht zu kurz kommen.

Katharina, 22 Jahre

Freunde sind Menschen, mit denen man 
über alles reden kann, sich wegen nichts 

schämen muss und eine lustige Zeit erle-
ben kann. Bei einer Freundschaft ist vor 
allem wichtig, dass man sich gegenseitig 
vertraut, aber auch, dass man immer – 
auch in schwierigen Zeiten oder in ver-
zwickten Situationen – für den anderen da 
ist. Das gilt auch für Zeiten wie Corona. 
Eine feste Freundschaft stört es nicht, wenn 
man mal auf den direkten Kontakt verzich-
ten muss. Man telefoniert oder schreibt 
sich und bleibt so in Kontakt. Fast nichts 
kann beste Freunde auseinander bringen. 
Sie halten zusammen wie Pech und Schwe-
fel. Mit guten Freunden lässt sich auch über 
Themen reden, über die man mit anderen 
(wie z. B. Eltern) nicht reden möchte und 
dieses viele Reden kann oft erleichtern. 
Freunde sind in jedem Alter wichtig und für 
viele sind sie aus dem eigenen Leben nicht 
mehr wegzudenken. 

Linda, 14 Jahre

Freundschaft bedeutet, in einen anderen 
mit Tat und Herz zu investieren, Vertrauen 
aufzubauen und freundschaftliche Zunei-
gung zu schenken. Wird man dabei mehr-
mals enttäuscht (vielleicht die falschen 
Freunde ausgesucht?), lässt man so schnell 
keinen anderen mehr an sich heran. Als 
oberflächlichen Freund vielleicht schon, 
aber nicht als echten. Somit werden die ei-
genen Gefühle nicht mehr verletzt und Ent-
täuschung vermieden.

Reinhold, 66 Jahre 

Freundschaften sind mir enorm wichtig, 
umso mehr, seit ich alleinlebend bin. Ich 
habe das große Glück, noch 6 Schulfreun-
dinnen zu haben. Man kennt sich lange und 
ist sehr vertraut. Bei jedem neuen Gespräch 
knüpft man sofort wieder am letzten an, 
auch wenn man sich länger nicht gespro-
chen hat. Ich finde, in einer Freundschaft 
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Erster Blick auf die Ergebnisse unserer Umfrage
Von Roland Wittal

Im Frühjahr haben wir alle Gröben-
zeller*innen nach ihrer Haltung zum 
Glauben und zu  unserer Pfarrei gefragt. 

135 Rückmeldungen haben wir bekommen.
Vielen Dank für Ihre Zeit und Offenheit.

 � Mehrheitlich Frauen haben teilgenom-
men (64% weiblich, 35% männlich 
und 1% divers).

 � Die meisten Teilnehmenden sind äl-
tere Menschen (unter 18 bis 36 Jahre  
13,5%, 56-67 J. 22%, über 68 J. 40%)

 � Die Mehrheit der Rückmeldungen kam 
wie erwartet von Katholiken (87%).

 � Immerhin 8 Fragebögen wurden von 
ev. Mitchristen*innen und 6 von Men-
schen ohne Konfession ausgefüllt.

Für mich heißt das: Als Kirche erreichen 
wir vor allem Frauen, die umgekehrt im 
Seelsorgeteam keine Ansprechpartnerin 
haben, junge Leute aber kaum. 
Fragen nach der Lebenseinstellung:
Wichtig für ein sinnerfülltes Leben sind 
für den Großteil die persönlichen Bezie-
hungen. Dazu gehören Partnerschaft und 
Familie (94%) und der Freundeskreis (72%). 
Für etwas mehr als die Hälfte spielen Ge-
bet, Meditation und Spiritualität sowie Na-
tur und besondere Orte eine wichtige Rol-
le. Am wenigsten sinnstiftend ist für die 
meisten das berufliche Umfeld (24%).
Gute Beziehungen geben dem Leben ei-
nen Sinn. Für mich stellt sich die Frage, wo 
und wie solche Beziehungen auch in der 
Pfarrgemeinde da und möglich sind. Mit 
unserem Pfarreimotto »gemeinsam mit 
Gott…« sind wir wenigstens theoretisch 
schon auf einer guten Spur.
Die Frage nach Gott und dem Glauben:
Für  über 80% der Teilnehmenden spielt 
Gott eine Rolle im Leben. Dabei ist ihnen 
das Leben der christlichen Werte (67% ) 
am wichtigsten, gefolgt vom persönlichen 
Gebet ( 63%) und dem Mitfeiern der Got-
tesdienste (57%). Für die wenigsten sind 

die Bibel (12%) und die Aussagen des 
Lehramtes (6%) von Bedeutung. Betei-
ligung am Leben der Pfarrei und die Ge-
meinschaft der Glaubenden sind für ein 
Drittel der Antwortenden wichtig. 
Erfahrungen mit der Pfarrei 
Eine Mehrheit nimmt St. Johann Baptist als 
eine Pfarrei wahr, in der Hilfsbereitschaft 
und Gemeinschaft erfahren wird. Aller-
dings hat auch gut die Hälfte das Gefühl, 
mit ihren Anliegen nicht ernst genommen 
zu werden. Das gibt mir zu denken.
Wünsche:
Fast die Hälfte sieht den meisten Bedarf  
bei der Jugendarbeit, der Vielfalt der Got-
tesdienstformen und dem ökumenischen 
Miteinander. Glaubensvertiefung, Er-
wachsenenbildung und Sakramenten-
vorbereitung halten weniger als 20% der 
Menschen für wichtig. 
Das ist erstaunlich, denn gerade über 
Kommunion- und Firmvorbereitung errei-
chen wir die meisten Kinder und Jugend-
lichen in der Pfarrei und knüpfen dabei 
Kontakte zu den Familien. Vielleicht wird 
das von vielen zu wenig wahrgenommen.
Informationsquellen:
Die meisten beziehen Informationen über 
die Pfarrei aus dem Impulseheft, dem 
Pfarrblatt und Gottesdienstanzeiger (fast 
60%). Die Mund-zu-Mund-Propaganda 
wurde von kaum einem Drittel erwähnt. 
Das entspricht in etwa der Anzahl derer, 
denen es wichtig ist, sich in der Pfarrge-
meinde mit einzubringen.
Auch das macht mich sehr nachdenklich, 
weil eine Gemeinschaft, die andere nicht 
mitnimmt und »ansprechend« ist, nur 
schwer eine Zukunft hat.
Im Herbst werden wir diese Ergebnisse zu-
sammen mit dem Team Pastorales Planen 
und im Pfarrgemeinderat besprechen. 
Den richtigen Weg werden wir nie finden, 
doch »gemeinsam mit Gott…«  werden wir 
mit Zuversicht weitergehen können.  ö
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März 2022
Irmgard Köhler (88)
Gudrun Jordan (80)
Albert Tomczyk (89)

April 2022
Josef Döllner (88)
Johann Schwörer  (87)
Rupert Eichstetter (67)
Alexander Hofmann (47)

Mai 2022
Ingrid Radspieler (81)
Stefan Obermeier (56)
Dieter Pötsch (80)
Walter Bauer (83)

Juni 2022
Gertrud Hofmann (88)
Stavros Kantonis (89)
Philomena Kollmayer (95) 

April 2022
Nikolas Schmidt
Jonas Hillreiner
Carlotta Brückmann
Leni Böswirth

Mai 2022
Ignatz und  Xaver Wondra
Ludwig Klein
Benjamin und Christopher Krupp
Theresa Mayr 
Pauline Fah

Juni 2022
Quentin Moll und Elena Rajic
Magdalena Kellnar
Luke Langisch
Florian Netschert
Valentina Pellegrino und Emily Richter 
Matthias Weiß
Niko Neumann
Luisa Schumann
Mateo Nikic

Beerdigungen Taufen

Lebensstationen 23

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

Wenn Namen von verstorbenen Gemein-
demitgliedern bzw. Täuflingen hier nicht 
aufgeführt werden, liegt das daran, dass 
deren Angehörige einer Veröffentlichung 
im Pfarrmagazin (noch) nicht zugestimmt 
haben.





Ein guter Freund – das ist das Beste, was es gibt...
Warum Freunde für Kinder so wichtig sind und Eltern sich selten sorgen müssen

Von Bettina Thöne

Lassen Sie sich nicht verkohlen!
Nachhaltig grillen – (wie) geht das?

Von Gabriele Wenng-Debert

E s ist fast schon ein Klischee: Luxus-
grill trifft Billigfleisch. Und dann 
noch knapp 250.000 Tonnen Grill-

kohle, die hierzulande jährlich klimaschädi-
gend verglühen! Geht es auch nachhaltiger?

Ganz klar: Ein Elektrogrill, möglichst mit 
Ökostrom betrieben, ist die bessere Vari-
ante. Aber wenn schon Holzkohle, dann 
sollte man doch einige Dinge beachten. 
Oft stammt die im Handel erhältliche 
Grillkohle aus tropischen Wäldern oder 
von zweifelhaften Quellen in Osteuropa 
– Abholzung zu Lasten des Regenwaldes, 
der Artenvielfalt, der Natur oder der dort 
lebenden Menschen. Selbst in den Säcken 
von Premiumanbietern kann oft Tropen-
holz nachgewiesen werden, teilweise sind 
die Angaben auch schlichtweg falsch. Der 
WWF empfiehlt daher, beim Kauf von 
Grillkohle stets auf das FSC-Siegel zu ach-
ten – keine 100-prozentige Garantie, aber 
in jedem Fall besser als ohne Zertifikat. 
Auch Holzart und Herkunft sollten grund-
sätzlich auf der Packung deklariert sein. 
Wer zusätzlich auf Bio-Siegel achtet, ist 
auf der sicheren Seite. Und zum Anzün-
den sollten statt chemischer Grillanzün-
der lieber Kaminanzünder aus mit Wachs 
getränkter Holzfaser verwendet werden. 

Über 90 % der CO2-Emissionen beim Gril-
len werden aber nicht durch die Koh-
le, sondern durch das häufigste Grillgut, 
sprich Fleisch, verursacht! Steak aus Bra-
silien? Halsgrat aus Massentierhaltung? 
Würstel zum Schleuderpreis? Die Werbe-
prospekte des Lebensmittelhandels sind 
wieder voll davon. Ein Drittel des ange-
botenen Grillfleisches ist billiger als Ba-
guette oder Grillsoße. Es ist davon aus-
zugehen, dass 98 % davon unter den nie-
drigsten Tierwohlstandards produziert 

werden mit Importfuttermitteln aus Re-
genwaldrodungen.

Was tun? Lieber weniger Fleisch und da-
für hochwertiges aus regionaler Weide-
haltung, noch besser Bio, oder regio-
nale Wildprodukte kaufen. Fleischpor-
tionen verringern, dafür jeden Bissen ge-
nießen und mehr Beilagen und Salate es-
sen. Grillfleisch öfter mit Gemüse kombi-
nieren. Beim Grillen von Fisch helfen der 
WWF-Fischführer und das MSC-Siegel. 
Auf vegetarische oder vegane, möglichst 
nicht hochverarbeitete Alternativen aus-
weichen. Gemüse grillen: Auberginen, Pa-
prika, Zucchini, Champignons, Maiskol-
ben, mit Öl und Gewürzen mariniert, eig-
nen sich hervorragend. 

Das Grillgut sollte nicht in Alufolie ver-
packt werden. Giftstoffe der Alufolie kön-
nen sich durch Säure, Marinaden und 
Salze lösen und beim Essen aufgenom-
men werden, dies gilt auch für Alu-Grill-
schalen. Aluminium hat zudem eine mi-
serable Klimabilanz. Auch deswegen sind 
Einweg-Grills ein No-go. Als Unterlage 
oder zum Einwickeln von Grillgut kön-
nen große Blätter bestimmter Pflanzen, 
wie z. B. Rhabarber, Kohl oder Mangold 
genutzt werden. Vor Verwendung sollten 
die Blätter gewaschen, nicht gänzlich ab-
getrocknet, aber eingeölt werden. 

Und dann: Guten Appetit mit gutem Ge-
wissen!  öQuelle: www.wwf.de
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»Ein Freund, ein guter Freund, das ist das 
Beste, was es gibt auf der Welt...«, so heißt 
es in einem Schlager der 1930er-Jah-
re. Schon für Kinder – ab ca. drei Jahren 
schließen sie erste Freundschaften – sind 
Freunde von großem Wert. Denn Freund-
schaften tragen ganz wesentlich zur Ent-
wicklung sozialer Fähigkeiten bei. Sie sind 
ein ideales Übungsfeld für spätere Bezie-
hungen. Hier erproben Kinder, Regeln ge-
meinsam auszuhandeln und sie einzuhal-
ten, sich einmal durchzusetzen, ein ander-
mal nachzugeben. Sie üben, Probleme zu 
lösen, Kompromisse zu schließen, Rück-
sicht zu nehmen und sich in andere einzu-
fühlen. Sie lernen auch, mit Anerkennung 
oder Ablehnung und mit Gefühlen umzu-
gehen. Diese Erfahrungen helfen ihnen, 
ein realistisches Selbstbild und ein gesun-
des Selbstwertgefühl zu entwickeln. 

Die Qualität der Freundschaft ist altersab-
hängig. So sind Kindergarten-Freund-
schaften oft kurzlebig, werden spon-
tan geschlossen und auch schnell wie-
der beendet. Denn wichtiger als die Per-
sönlichkeit ist in diesen Jahren, dass ein/e 
Freund/in verfügbar ist und es sich gut mit 
ihm/ihr spielen lässt. Mit zunehmendem 
Alter gewinnen gegenseitige Unterstüt-
zung, Zuverlässigkeit und Vertrauenswür-
digkeit immer mehr an Bedeutung.

Welche Rolle fällt Eltern im Hinblick auf 
die Freundschaften ihrer Kinder zu? – Auf 
jeden Fall ist es gut, wenn Eltern ihren Kin-
dern ermöglichen, Freunde zu finden und 
die Beziehung zu Freunden zu pflegen. 
Die Wahl der Freunde aber sollten sie ih-
nen überlassen, denn es ist wichtig, dass 
Kinder selbst gute, aber unter Umständen 
auch schlechte Erfahrungen machen, um 
daran zu reifen. Bevor sich Eltern wegen 
des vermeintlich schlechten Einflusses 

Quelle: https://www.familie.de/kleinkind/entwicklung-erziehung/kinder-und-freundschaft/

einer Freundin oder eines Freundes um 
ihr Kind sorgen, in die Freundschaft ein-
greifen oder gar den Umgang verbieten, 
sollten sie den Freund/die Freundin bes-
ser kennenlernen und versuchen zu ver-
stehen, was ihr Kind am anderen mag, ra-
ten Experten. Auch wenn eine Freund-
schaft dem Kind sichtlich nicht guttut 
oder bei Streitigkeiten, hilft es dem Kind 
wenig, wenn Elten das andere Kind ab-
werten, parteiisch oder voreingenom-
men reagieren. Besser ist es, genau hinzu-
hören, nachzufragen, ohne Druck auszu-
üben und das Kind im Gespräch darin zu 
bestärken, sich selbst aus der unguten 
Freundschaft zu lösen bzw. den Konflikt 
selbstständig zu bewältigen.

Eine Gefahr sehen Eltern auch bei Inter-
net-Freundschaften, und das zu Recht. In 
diesem Medium können Kinder nie sicher 
sein, dass Alter und Aussehen des Gegen-
übers wirklich stimmen. Laut Experten ist 
es besser, sich für die Internet aktivitäten 
der Kinder zu interessieren und sich z. B. 
erklären zu lassen, wie ein Chatroom funk-
tioniert, anstatt das Chatten generell zu 
verbieten. Hilfreich ist es, im Gespräch auf 
die Gefahren aufmerksam 
zu machen und zu erklä-
ren, warum Geheimnisse, 
die im wirklichen Leben 
zu einer Freundschaft da-
zugehören, im Internet 
aber gefährlich sein kön-
nen. 

Auch wenn der Begriff »Freunde« in den 
sozialen Medien in einem anderen Sinn 
verwendet wird, lernen Kinder auch im In-
ternet neue Freunde kennen und die sich 
daraus entwickelnden Freundschaften 
sind nicht zwangsläufig oberflächlich,weil 
sie virtuell sind. ö
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Mein Freund, der Baum

Erbarmen mit dem Feind

Vier Freunde...

Zur leichteren Lesbarkeit aller Beiträge umfassen darin verwendete Bezeichnungen von Personengruppen 
grundsätzlich Personen aller Geschlechter.
Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder.

Auf Entdeckungsreise gehen in drei 
Kontinente – das kann man im Frei-

singer Weltwald. Mammutbäume, Liba-
non-Zedern, Tul-
penbäume: Mehr 
als 400 Baum- und 
Straucharten fin-
det man dort - über 
breite kinderwa-
gentaugliche Wege, 
auch per Rad, durch 
Trampelpfade bis 
ins Waldinnere, gut ausgeschildert und so-
gar mittels einer eigenen App. Es gibt The-
menpfade, die Gärten der Kontinente, Holz-
skulpturen, Pflanzensammlungen, ein Ar-
boretum, Klettergeräte für Kinder, Ruhe-
bänke und in der Mitte des Waldes das alte 
Clemens-Kirchlein mit seinem idyllischen 
Friedhof, ein wahrer Kraftort.  -gwd
https://www.weltwald.de
Der Weltwald liegt an der St2084 von Frei-
sing nach Allershausen, dort gibt es 2 Park-
plätze. Oder mit S-Bahn bis Freising und Bus 
MVV-Linie 619. Vom Freisinger Bahnhof führt 
ein Radweg in 5 km direkt zum Weltwald.

In dem Film Honecker und der Pastor blickt 
der Regisseur Jan Josef Liefers auf das 

Ende der DDR zurück. Gezeigt wird eine wah-
re Episode, die damals wie heute kaum vor-
stellbar erscheint: Erich Honecker und sei-
ne Frau Margot, die nach seinem Sturz als 
Staatsratsvorsitzender der DDR praktisch 

obdachlos sind, fin-
den ausgerechnet 
in einem Pfarrhaus 
Asyl. Die Pfarrersfa-
milie Holmer nimmt 
das Ehepaar bei sich 
auf und gibt da-
mit ein Beispiel täti-
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…die auf den ersten Blick überhaupt 
nicht zusammenpas-
sen: »Der Junge, der 
Maulwurf, der Fuchs 
und das Pferd«. Aber 
vielleicht gerade des-
wegen finden sie ge-
meinsam die Wahr-
heiten des Lebens. 
»Manchmal hörst du 

nur vom Hass, aber es gibt mehr Liebe auf 
der Welt, als du dir vorstellen kannst«, ist 
ihre Erkenntnis. Ein wunderschönes Buch 
mit liebevollen Zeichnungen, zum Ver-
schenken an große und kleine Freunde, 
zum Behalten und zum Immer-wieder-drin 
Blättern.  -gwd

Charlie Mackesy
Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs 
und das Pferd
List Verlag München 2020, 22,00 €

ger Nächs ten- und Feindesliebe. Leicht fällt 
das den Holmers nicht, denn wie alle beken-
nenden Christen hatten auch sie unter dem 
DDR-Regime zu leiden. Zudem müssen sie 
dem Widerstand aus den eigenen Reihen 
und vor allem der Belagerung von gewalt-
bereiten Demonstranten  standhalten, die 
vor dem Pfarrhaus die Herausgabe des ver-
hassten Ehepaares verlangen.  Interessant ist 
nicht nur das Verhalten des tiefgläubigen Pa-
stors, der vergeblich versucht, seinen Gast zu 
missionieren und zur Reue zu bewegen, son-
dern auch das der beiden Honeckers, die sich 
zwar als unbelehrbar, aber keineswegs als 
unmenschlich erweisen. -bt
Jan Josef Liefers
Honecker und der Pastor
Der Film wurde im März 2022 auf Arte und 
im ZDF gesendet und ist in der ZDF-Media-
thek noch bis März 2023 zu sehen.

A ls Ersatz für den im März wegen Coro-
na ausgefallenen Bücherflohmarkt fin-

det Ende Juli ein Sommer-Bücherflohmarkt 
statt. Das Angebot ist etwas kleiner, aber es 
gibt reihenweise Sommerlektüre, viele Kin-
derbücher, das Antiquariat und auch viele 
andere Kategorien sind gut bestückt. 
Alle Bücherwürmer, Leseratten und 
Freun de besonderer Bücher sind herzlich 
eingeladen, sich mit Urlaubslektüre ein-
zudecken: 

am Samstag, 30. Juli von 10 - 19 Uhr 
und am Sonntag, 31. Juli von 10 - 18 Uhr 
in der Wildmooshalle, Gröbenzell. 
Mehr Infos unter www.groebenzeller-bue-
cherflohmarkt.de

Gröbenzeller Sommer-Bücherflohmarkt 2022

PIPPI  LANGSTRUMPF
BRD /Schweden1987, farbiger 
Zeichentrickfilm, 75 Min.; FSK: 
ohne Altersbeschränkung
Samstag, 22.10.
Sonntag, 23.10.

WIR  KINDER  AUS  BULLERBÜ 
BRD/Schweden 1984, Farbfilm,  
90 Min.; FSK: ohne Altersbe-
schränkung
Samstag, 12.11. 
Sonntag, 13.11.

gelten vom 1.8. bis 2.9.
eingeschränkte Öffnungs-
zeiten, siehe Pfarrblatt 
oder unter 
www.johann-baptist.de

impulse impulse impulse impulse impulse

In den Ferien
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Katholischer Filmclub: Herbstprogramm 2022
Die Filme werden im Vortragsraum des Gröbenzeller Freizeitheims gezeigt. Beginn ist 
jeweils um 15:00 Uhr. Der Eintritt kostet 5 €
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