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Münchner Pfarrer will Gotteshaus Moslems überlassen 

Quelle: Unzensuriert.at vom 20.03.2016 

 
Ginge es nach dem Münchner Pfarrer, würden in der 

Korbinianskirche Moslems bereits ihre Teppiche ausrollen 

- Foto: I, Rufus46 / wikimedia (CC BY-SA 3.0) 

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel 

arbeitet vehement daran, Deutschland zu 

islamisieren und in letzter Konsequenz 

abzuschaffen.  

Auf tatkräftige Hilfe zählen kann sie beim 

kath. Pfarrer der Heilig-Geist-Kirche am 

Münchener Viktualienmarkt, Rainer M. 

Schießler. Schon vor Jahren bedauerte 

er, dass der Bau einer Großmoschee am 

Geldmangel des Trägervereins DITIB (Türkisch-Islamische Union) gescheitert war. In 

einem Interview mit der Münchner Abendzeitung lässt er den Moscheegedanken 

wieder aufleben. 

► Kirche in Sendling Muslimen überlassen 

Weltweit werden Christen verfolgt und ermordet. In Europa werden einheimische 

Frauen von muslimischen Zuwanderern als Huren betrachtet und als solche 

behandelt, sexuelle Übergriffe sind an der Tagesordnung. Unsere Gesetze und 

Umgangsformen haben für viele Orientalen keine Bedeutung. Doch all das scheint 

spurlos an Pfarrer Schießler vorübergegangen sein. Wie anders ist es zu erklären, 

dass er um das Seelenheil der Muslime so besorgt ist, dass er dafür plädiert, ihnen 

eine Kirche zu schenken?  Wörtlich äußerte er sich gegenüber der Zeitung so: 

 Weil auf dem Platz gegenüber der Korbinianskirche vor einigen Jahren keine 

Moschee entstehen konnte, hab ich damals gesagt: „Gebt den Moslems doch 

die Kirche.“ Wir beten denselben Gott an, wir haben ein Problem mit den 

großen Kirchen, die viel zu oft leer stehen – warum ist das so abwegig, dass 

aus der Kirche eine Moschee wird? Das wäre ein Signal für diese Stadt. Viele 

sagen dazu, dass ich jetzt spinne, da hab’ ich schon viele Briefe bekommen. 

Aber unser Verhältnis zu den Weltreligionen sollte offener sein. 

Angesichts seiner „Offenheit“ ist es wenig verwunderlich, dass der politisch korrekte 

Kirchenmann in seinen Gottesdiensten den „Eheringen“ schwuler Paare seinen 

Segen erteilt.  

Was wohl die Muslime dazu sagen? 

___________________________________________________________________ 

Nachstehend hat "Gottes Warnung" das Interview dieses "Pfarrers" abgedruckt - 

ein Mann, der offenbar das Evangelium Jesu Christi nicht begriffen und eine 

eigene "Glaubenslehre" den ihm anvertrauten Gläubigen vermitteln will. 

 Er wird sich dafür eines Tages vor Gott verantworten müssen. Es wird 

ihm dann wenig nutzen, dass Journalisten (und die Welt) ihn beklatschen. 

Dazu eine pers. Anmerkung: Eine eindeutige Gegendarstellung bzw. ein Verbot des 

Pfarrervorhabens seitens des Erzbistums München ist bisher nicht bekannt 

geworden (wäre auch verwunderlich bei einem Kardinal Reinhold Marx, der selbst 

offenbar dem Zeitgeist frönt). 

https://www.unzensuriert.at/content/0020308-Muenchner-Pfarrer-will-Gotteshaus-Moslems-ueberlassen
http://www.gottes-warnung.de/
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Zölibat, Schwule Ehen, Moscheen? - Das sagt "Pfarrer Klartext" 
von Christian Pfaffinger, 18.03.2016 15:23 Uhr 

Quelle: abendzeitung-muenchen.de 

 
„Ich verstehe nicht, warum meine Kirche so furchtbar 

Angst hat“: Pfarrer Rainer Maria Schießler vor dem Altar 

der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt. 

Foto: Daniel von Loeper 

Pfarrer Rainer Maria Schießler will, 

dass sich die Kirche verändert. Er 

fordert mehr Mut und Offenheit – 

beim Zölibat, bei schwulen Paaren 

und beim Umgang mit dem Islam. 

„Do ist da Pfarrer“, sagt er, „wos gibt’s?“ 

Rainer Maria Schießler hat einen Stress 

beieinander, da einen Termin, dort muss 

er hin. Am Telefon will er schnell wissen, 

was los ist. Zeit nimmt er sich dann 

trotzdem, denn die braucht er auch, 

wenn er mit seiner Leidenschaft 

antwortet, erklärt, diskutiert.  

Schießler ist ein Pfarrer, der da ist. Hochwürden zieht sich zurück? Nicht mit ihm. Klartext-

Predigten, Messen für Tiere, Kunstaktionen – Schießler ist für sein Wirken bereits stadt-

bekannt. Jetzt legt der Pfarrer von Sankt Maximilian und Heilig Geist ein Buch vor, in dem er 

offen schreibt, was ihn an der Kirche stört und was er sich von ihr wünscht. 

Ein Abendzeitung-(AZ)Gespräch mit einem Priester, der außergewöhnliche Ideen hat. 

AZ: Herr Schießler, ein Vorbild ist für Sie der Reichenbachkiosk. Was kann die Kirche vom 

Getränkehäusl lernen? 

o RAINER SCHIESSLER: Ich kenn’ den Chef, den Harry, gut. Und abends stehe ich 

gerne mal am Kiosk und rede mit den Leuten. Einmal steh ich mit Harry da und sag: 

„Glaubst as, i könnt di fotzn: Bei dir steht um vier in der Früh eine meterlange 

Schlange, das hab ich vielleicht einmal im Jahr an Weihnachten.“ Drauf sagt er: 

„Musst halt immer da sein.“ 

AZ: Und das haben Sie auf Ihre Kirche übertragen? 

o Genau, da ist’s mir gekommen: Was hab’ ich Zeit vertan, zum Beispiel mit 

Anrufbeantworter abhören. Und was müssen die Menschen verzweifelt sein, wenn 

nachts ein Angehöriger stirbt und in der Kirche ist niemand erreichbar. Darum bin ich 

seit zehn Jahren immer da, 24 Stunden erreichbar. Und die Leute spüren dadurch, 

dass Sankt Max kein totes Haus ist. 

AZ: Sie probieren viel aus. Aber ist es nicht bezeichnend, dass Sie dadurch in der Kirche 

auffallen? 

o Ja, hinter mit ist teilweise gähnende Leere. Es fehlt am Personal, aber auch am Mut 

zur Veränderung. Ich verstehe meine Kirche nicht, die so furchtbar Angst hat vor 

dem Neuen. Eine in der Ecke sitzende, zitternde Kirche, das ist nicht meine Kirche. 

AZ: Sie wollen Laien zum Amt zulassen, eine zweite Ehe nach einer Trennung erlauben und 

segnen in Ihren Gottesdiensten die Ringe schwuler Paare. Erzkatholiken sagen da: Geht’s 

noch? 

o Wenn ein Paar zu mir kommt, das sich verpartnert, mit diesen Ringen als religiöses 

Zeichen – warum sollte ich das nicht segnen? Warum sollte ich mich in das Leben 

der anderen einmischen? Warum soll ich in das Schlafzimmer der Menschen 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.rainer-schiessler-im-az-gespraech-zoelibat-schwule-ehen-moscheen-das-sagt-pfarrer-klartext.ea8d97b9-e315-4e63-9a9c-2230d0d02a33.html
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reinschauen? Das ist bei den Wiederverheiratet-Geschiedenen genauso. Ich bin 

nicht der Richter. Das sind Menschen, die durch eine Trennung gehen mussten, die 

brauchen keine Anweisung zur Buße, sondern jemanden, der auf sie eingeht. 

AZ: Ihre Offenheit geht sogar so weit, dass Sie vorgeschlagen haben, eine Kirche in 

Sendling Muslimen zu überlassen. 

o Weil auf dem Platz gegenüber der Korbinianskirche vor einigen Jahren keine 

Moschee entstehen konnte, hab ich damals gesagt: „Gebt den Moslems doch die 

Kirche.“ Wir beten denselben Gott an, wir haben ein Problem mit den großen 

Kirchen, die viel zu oft leer stehen – warum ist das so abwegig, dass aus der Kirche 

eine Moschee wird? Das wäre ein Signal für diese Stadt. Viele sagen dazu, dass ich 

jetzt spinne, da hab’ ich schon viele Briefe bekommen. Aber unser Verhältnis zu den 

Weltreligionen sollte offener sein. 

AZ: Das ist aber trotzdem ein Vorschlag, der vielen ungeheuerlich erscheinen wird. 

o Ich weiß, dass das praktisch nicht möglich ist, dass wir sehr weit davon weg sind. 

Und ich sage nicht: Verkauft jetzt eure Kirchen! Aber was soll aus Kirche werden, die 

wir nicht mehr vollkriegen? Ein Eishockeystadion oder Bibliotheken? Da ist es doch 

besser, wenn da drin Menschen beten. Kein Gedanke darf uns fremd sein. 

AZ: Das fordern Sie auch beim Thema Zölibat. Hier werden Sie im Buch sehr persönlich. 

Wie stark belastet es Sie? 

o Beim Zölibat habe ich Glück, weil ich seit 30 Jahren so lebe und immer Menschen 

hatte, die mich in dieser Lebensweise gestärkt haben. 

AZ: Sie schreiben aber schon, dass Ihnen Ihr Dienstzimmer manchmal zum „Kerker der 

Einsamkeit“ wird. 

o Ja, da bin ich den ganzen Tag unterwegs und stehe dann abends um elf in meiner 

Bude. Eine riesige Dienstwohnung, die gar keinen persönlichen Flair besitzen kann, 

ich zahle ja noch nicht mal Miete. Und dann steh ich da – und wem soll ich jetzt 

meinen Tag erzählen? Der Hauswand? Da kommt keine Frau, keine Kinder, das 

schmerzt natürlich, ist eine wahnsinnige Last. Und du fragst dich: Was hat der liebe 

Gott davon, dass ich allein bin? Bist schon einen wahnsinnig blöden Weg gegangen, 

denkst du dir manchmal – und jeder Priester, der sagt, das stimme nicht, der lügt. 

Ich habe mich für diese Lebensweise entschieden und kann damit umgehen, aber 

ich bin trotzdem der Meinung, man muss den Zölibat aus der Klammer von Gesetz 

und Pflicht herausnehmen und zur Freiwilligkeit machen. Priestertum muss 

verschiedene Lebensformen kennen, dann hätten wir viel mehr Interesse dafür. Wir 

müssen uns von allem lösen, was nach Pflicht und Gesetz riecht, wir müssen alles 

als eine Riesen-Einladung sehen. 

AZ: Zur Wiesn, wenn Sie als Bedienung im Schottenhamel-Zelt arbeiten, haben Sie Familie 

– wie schaut die aus? 

o Allein bei mir im Haus wohnen dann 25 Bedienungen. Wie wir in der Früh 

gemeinsam raus radeln, wie wir abends wieder heimgehen, wie wir alles teilen, das 

Schuften, jeden Frust, jede Freude – die zwei Wochen Wiesn, da tauche ich ein in 

eine Welt, die mich stützt und trägt. Da wächst so viel zusammen. Die Wiesn ist ein 

Geschenk Gottes für mich gewesen. 

AZ: Es gibt keine größere Sünde als das ungelebte Leben, schreiben Sie. Was ist das 

nächste Erlebnis, auf das Sie sich schon sakrisch freuen? 
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o Eigentlich d’Wiesn. Schon auch das Buch und die Veranstaltung dazu. Und jetzt 

beginnt die Saison: Diese Woche hat sich mein junger Mesner ein Motorradl gekauft, 

jetzt sind wir eine Truppe von vier Leut’, jeder a gscheite Maschin’, und da müssen 

wir heuer ein paar gescheite Touren machen. Und dann siebzehn Tage Wiesn. 

 

 


