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Lebenslinien – 
Günther Hultsch

Am Montag, 16. April
2018, präsentieren die
„Freunde von Schleiß-
heim“ den „Tausend-
sassa“ Günther
Hultsch (95) mit sei-
nen Lebenslinien –
und einigen neuen
Gedichten. Beginn um
19.00 Uhr im Konfe-
renzraum des Bürger-
hauses. Eintritt frei!

Otto Bürger

Foto: Günther Hultsch

Evangelische Kirchengemeinde 

Predigtreihe zum Jahres-
thema „In Freiheit glauben“
Drei Gottesdienste beleuchten verschiedene Aspekte von Freiheit und Glauben

Das Jahresthema der evang. Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen lau-
tet 2018: „In Freiheit glauben“. Diesem Leitsatz wollen die Gemeinde-Veranstaltun-
gen in diesem Jahr verpflichtet sein, ihn mit „Leben“ füllen. Ein Höhepunkt davon war
ganz sicher die dreiteilige Predigtreihe an drei aufeinanderfolgenden Märzsonnta-
gen: Pfarrer Patricia Hermann, Pfarrer Dr. Christian Wendebourg und Prädikant Hans
Joachim-Vieweger nahmen in ihrer Gottesdienstgestaltung zu jeweils einem ande-
ren Aspekt des Zusammenhangs von Glaube und Freiheit Stellung.
Den Auftakt machte Hermann am 4. März. Unter dem Titel „… da ist Freiheit“ ging die
Pfarrerin in verschiedenen lebensnahen Beispielen ganz vordergründig darauf ein,
was Freiheit bedeuten kann, nur um von dieser Basis aus dann auszuführen, welche
Freiheiten der Glaube sowohl im Alten als auch im Neuen Testament verheißt. Beson-
ders der Apostel Paulus, dessen Worte im 2. Korintherbrief (Kap. 3, Vers 17) sich  im
Titel von Hermanns Predigt „ Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ finden, ist ein
vehementer Verfechter der Freiheit, die man im Glauben findet. Für Hermann ist
„Jesus ein wahrer Freiheitskünstler“. In seiner Verbundenheit zu Gott fühlte er sich
frei, dort, wo es ihm angebracht erschien „Ja“ oder „Nein“ zu sagen, Menschen zu
widersprechen. Gleichzeitig betonte Hermann, wie anstrengend Freiheit ist. Bei
jeder Entscheidung für etwas, verzichtet man auf etwas anderes. Da braucht es Nach-
denken, Abwägen, Mut. Einfacher wäre es, einfach nachzuplappern. Doch unser
Glaube schenkt uns die innere Freiheit, hier unsere Position zu finden.
Für Dr. Wendebourg waren am 11. März Worte aus dem Evangelium des Johannes
(Kapitel 8, Verse 31-36) Grundlage zu seinen Ausführungen unter dem Titel „Umstrit-
tene Freiheit – lebendige Vorbilder“. Jesus spricht in dieser Bibelstelle zu seinen Jün-
gern und fordert sie u.a. auf „… Wenn Ihr bleiben werdet in meinem Wort, ... so wer-
det Ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen …“. Sowohl
die Jünger damals als auch wir heute stehen dieser Definition von Freiheit mit Vorbe-
halten gegenüber, eben weil es sich auch hier zeigt, dass echte Freiheit anstrengend
und vor allem nicht selbstverständlich ist. Allzu leicht setzt man die Freiheiten, für die
man eintreten muss, die auch mal unbequem sind, für solche Dinge wie Konsumfrei-
heit und Wellness aufs Spiel. Wendebourg erinnerte an Menschen wie die Geschwis -
ter Scholl, Dietrich Bonhoeffer und auch den Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck,
die sich auch unter widrigsten Umständen die innere Freiheit durch den Glauben
bewahrten und damit die Wahrheit, oft unter Einsatz ihres Lebens, bewahrten. Für sie
gilt, wie es im o.g. Evangeliumstext (Joh 8,36) heißt: „Wenn Euch der Sohn freimacht,
so seid ihr wirklich frei.“ Vieweger schloss die Predigtreihe am 18. März mit seinen
Ausführungen zu „Ich bin so frei – und wo bleibt die Verbindlichkeit?“ ab. Einerseits
bezog er sich hierbei auf ein Zitat Kants „Die Freiheit des einen endet, wo die Freiheit
des anderen beginnt“ und – wie Hermann – auf Worte des Paulus, genauer auf ein
Zitat aus dem Galaterbrief (Gal 5,1): „Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun
fest und lasst Euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen“. Vieweger erläu-
terte, wovon uns der Glaube und der Weg Jesu durch das Kreuz befreit – nämlich von
der Last der Sünde. Wir leben, auch wenn wir Sünder sind, in der Gnade Gottes.
Gleichzeitig sind wir frei zu etwas, nämlich dazu im Sinne Gottes zu leben, ganz wie
es Martin Luther in seiner Schrift „Die Freiheit eines Christenmenschen“ darlegt.
Gemäß Luther ist „... ein Christenmensch ein freier Herr über alle Dinge und nieman-
den untertan.“ Ebenso gilt für Luther aber  auch: „Ein Christenmensch ist ein dienst-
barer Knecht aller Dinge und jedermann untertan“. Vieweger fasst seine Ausführun-
gen am Ende der Predigt folgendermaßen zusammen: „Christliche Freiheit ist eine an
das Wort Gottes gebundene Freiheit und damit eine Freiheit, die sich der Verantwor-
tung des eigenen Tuns vor Gott bewusst ist.“ „Leichte Kost“ wurde von den drei Pre-
digern nicht geboten. Dafür war der musikalische Rahmen aller drei Gottesdienste
sehr ansprechend und anschaulich. In jedem Gottesdienst der Predigtreihe sorgte
eingängige Chormusik live für Hörgenuss. Am 4. März sang der Chor Quintessenz aus
Haimhausen, am 11. März der Chor Ro-Go-Pops und am 18. März der Genezareth-
Chor, jeweils aus Unterschleißheim. Für bei den Predigten entstandenen Diskussi-
ons- und Gesprächsbedarf, gab es jeweils Gelegenheit, sich  anschließend bei Kaffee
und Gebäck im Genezarethhaus auszutauschen. Heike Köhler






