
Der Pasinger Friedensweg- unser jährliches interreligiöses Projekt

Zeichen setzer: für ein friedliches bürgerliches Miteinander vor Ort in Pasing, für
Toleranz und CIffenheit gegenüber den Angehörigen anderer Konfessionen und
ReligEanen und für Überurindung von Abschottung gegenüber Fremden, Voru$eilen
und Diskriminierurng. t-lnter diesem Motto suchten und fanden sich Ende ?015
erstrnals elne Reihe in der Ffüchtlingshilfe und in den religiösen Gemeinden vor Ort
engagierte Menschen zusärfl r"rten.

Vertreter/innen au$ der evangelischen Himmelfahrtskirche, dem katholischen
Ffarrverband Fasing und der islamischen Moscheegemeinde erarbeiteten im kleinen
Team eEn Konzept für den 1. interrellgiösen Pasinger Friedensweg, der dann im April
2ü16 st*ttfand.
Über 1üü ,,Pilgerlinnen" trafen sich zunächst an der t . §tation, der evangelischen
l-"limmelfahßskirche, von wü aus der Weg an der Würm entlang durch den Stadtpark
zur fVloschee fuhrte und schließlich zur Maria-Schutz-Kirche. ln allen drei Stationen
versammslten sich die Teilnehrner in den jeweiligen Gebetshäusern zu Gebet,
Meditation und Gesang" Schließlich bot sich am Ende der Veranstaltung allen
Frieder:sbewegten im Ffarrheirn von Maria $chutz die Gelegenheit, sich (besser)
kennenaulernen, im persönHchen Gespräch auszutauschen und sich bei einer guten
Hroizeit zu stärken, die d*e kath*li*cherr und rnusiimisühen Fiauen vonbereitet hatten

Hrrnutigt durch das na*hhaltige [*ho, beschlossen wir, auch in den folgenden Jahren
eum friedeilsweg aufzurufen, und jedes Jahr gingen rnehn Menschen rnit, große und
klsine, junge und alte. [s fanden sich auch mehr Mitorganisatüren, teilnehmende
Gemeinden und üruppen ein. So stießen ?0XB Vertreterlinnen der liberalen
jüdisehen Gemeinde wie auch des Ffarrverbands ltllenzing dazu, was sich als echte
Bereleherung erwies, weil zwei neue Stationen den Pilgenveg enrueiterten: rnit der
altehrwürdigen Kirche §t. Wottgang an der Würm wie auch dem jüdischen Mahnmal
des ,,Gebeugten leenen Sturhles" vor dem Pasinger Rathaus.

Wae uns über all die Jahre ein besonderes Anliegen war und ist: Wir wollen das
Thema 'Wege zr.rrn Frieden' inhaltiicl"r so erschließen, dass sich einerseits alle
Teilnehmerlinnen in ihren jeweiligen Glaubenstraditionen und kulturellen Prägungen
ernstgenommen und angesprochen fühlen, andererseits sich alle Anwesenden
gemeinsam und unterschiedslos als solidarische Schicksals- und
Glaubensgemeinschaft v*r unsereffi All-Ei nen-Gott erleben.
üazt"r tragen besonders die Einladi-rngen in die verschiedenen sffenen Gotteshäuser
bei und das Miterlebes"r der dort heimischen religiösen Handlungen, Riten und
ä*rernonien.
Wir bemi.rhsn uns jedes Jahr aufs l{e ue unt eine alle ansprechende feierllche
liturg ische Ausgestaltung der verschiedenen Stationen : durch Gebete,
Textrezitationen aurs den lieiligen Schriften, liturgische Gesänge, Friedenslieder,
geistliche Chormusik, meditative Klezmer-Klänge und mystische §ufiweisen.
Dabei ist es besonders bewegend. wsr"ln wir alle gemeinsam unisono unseren Ein-
Gott-ülauben bekennen: §o stir"nmten an den Stationen des 4. Friedensweges alle
Gläubigen in ein Abrahamitisches Glaubensbekenntnis ein- ist doch Araham der
gemeinsame Ur-Vater irn Glauber: der Juden, Christen und Muslime.-



Auch ailen vertraute reiiEiöse Zeichen und §ymbole konnmen jedes Mal zunr Tragen.
Zu letzteren gehören z. B.,,Friedenstauben", Perlenketten-Gebetsschnüre,
Klangstähe, Ahzeichen der Religionen r"rnd Friedensfahnen im Zeichen des
Regenbogens.
So stand im Mittelpur"rkt des 5. Friedensweges 2ü19 das §ymbol des Baumes. ln
vielen Religiorren ist der Baun: ein Zeichen für Schutz, Krafi, Halt, Beständigkeit,
Wachstum in der Vielfalt. Wir hatten das Motto gewählt: ,,Damit Frieden- wie ein
Bacjm- unter uns wachse". Höhepunkt dieses Weges waren das Pflanzen eines
jungen Bergahorn§, ,,unseres Friedensbäume$", vor der St. Hildegard-Kirche, der
gemeinsanre Gesang und Tanz darum und das Aufstellen einer Friedensstele....

Unsere Vonbereitungstreffen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass wir uns
nicht nr:n in unserer Verschiedenheit untereinander schätz*n gelernt haben, sondern
ein echtes lnteresse an der Religi*n urrd Glaubenswelt des Anderen und seiner
kulturelien Prägung entwiekelt haben. Folglich haben wir- unabhängig vom
Friedensnreg- einen interreligicsen Gespräcirskneis gegründet, in dem wir uns in
E*cl<erer Folge zusammenfinden, um uns uber Glaubens- und Lebensfragen
ausxutauschen, die *r"rs alle b*wegen. Und wie oft stellen wir erstaunt fest, dass wir
uns bei allen Untetschieden in unsenen reliEiosen GrundüberzeuEungen und -
hoffnungen sehr ähnlich sindl

Coranabedingt konnten wir- irn Herbst 2ü2ü den S. Friedensweg nur mit wenigen
Veffiret*riinnen unseres Vorbereitungs- und Gesprächsteams gehen. Sein Motto:

,,FasiRgen Friedensweg gegen Rassisrne-ls! Denr Frieden eine Stirnme geben!"......

Der 7. Fasinger Fniedensweg im h{erbst 2ü?1, der ein Neustart nach 1 ..!ahr Corona-
pär"rse war, begann mit dem Gedenken an ,,17A0 Jahre jüdisches Leben in
*eurtschland" am Mahnrnal ,,Gebeugter leerer §tuhl" vor dem Pasinger Rathaus.
Anschließend wurden die Teilnehrner aufgefordert, sich personlich die Frage zu
stellen, was si* seibst für einer: Beitrag leisten ,,fur eine friedliche Welt", wie sie sich

§egen Hass, Intcleranz und Frerndenfeindlictrkeit engagieren (können]. Unser
Flanungsteanr hatte sich entschieden, an der,,Wander-Tüten-Kunstaktion"
teilzunehmen, die sich 5 katholische Crganisationen gerneinsam mit dem Künstler
J. Volkmann ausgedacht hatten. ,,lldas trage ich bei? Für eine friedliche Welt' Diese
Aufschrift stand sowCIhl auf der 3 *rleter hohen Friedenstüte in der Moschee als auch
auf den vielen kleinen Fapiertragetaschen, in die jeder ,,Pilger" an den einzelnen
§tationen symbolträchtigc ,,Wegzehrung" hereinlegen konnte bzw. die er zum
Beschriften und Benralen nritrrehrnen konnte, um sie später einer eindrucksvollen
bunterr Ausstellung {u.a. in Mlinchen u. Nürnberg) beizufügen...
Unser Weg führte uns dann in die nächst*, dieses Mal ,,christlich-ökumenische
Station", die Pfarrkirche klaria-$chutz, und schließlich in den Gebetsraunr der
Pasinger Moschee, wo wir uns alle zum interreligiöser"l Friedensgebet
äusäffi:ffienfanden. Danach überraschten uns unsere nruslemischen Nachbarn mit
ein*m sehmackhaften Gastmahl, das wir alle am Ende dieses langen Tages sehr

üenü§§eft.
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