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U
nterstützung des Freundeskreises
Bitte nehm

en Sie m
ich / uns in Ihren Verteiler auf.

M
it Eintrittsdatum

 vom
 

w
erde ich / w

erden w
ir M

itglied im
 Freundeskreis 

der Eugen-Biser-Stiftung e. V.

N
am

e(n), Vornam
e(n)

D
er jährliche M

itgliedsbeitrag beträgt für Einzelper-
sonen m

indestens 100 €, für Ehepaare m
indestens 

200 €, für Firm
en m

indestens 1.000 €, für regulär  
Studierende m

indestens 15 €.

M
ein / unser M

itgliedsbeitrag beträgt  
€.

D
en Jahresbeitrag bitte ich / bitten w

ir, w
iderruflich 

per Lastschrift von folgendem
 Konto einzuziehen 

m
it G

läubiger-Ident.-N
r. D

E 78 ZZZ0 0000 7845 56:

Kontoinhaber

G
eldinstitut

IBAN

BIC
 (SW

IFT)

D
en Jahresbeitrag überw

eise ich / überw
eisen w

ir 
(jew

eils bis Ende Februar) auf folgendes Konto:

FK der Eugen-Biser-Stiftung e. V.
Stadtsparkasse M

ünchen
IBAN

: D
E05 7015 0000 1003 3383 97

BIC
 (SW

IFT): SSKM
D

EM
M

Bitte senden Sie an um
seitig angegebene Adresse 

eine steuerlich abzugsfähige Zuw
endungsbestäti- 

gung.

O
rt, D

atum
 und U

nterschrift

Junge Freunde

D
ie Eugen-Biser-Stiftung

M
achen Sie m

it!

D
ie „Jungen Freunde“ der Eugen-Biser-Stiftung gibt 

es seit 2013. U
nser Ziel ist es, jungen M

enschen ein 
besonderes Forum

 zum
 offenen G

espräch und Aus-
tausch zu bieten, insbesondere zu aktuellen Them

en. 

D
ie Jungen Freunde bieten G

em
einschaft und Begeg-

nung unter M
enschen, die verschiedene Berufe und 

Professionen ausüben, ihr Fundam
ent im

 G
lauben ha-

ben und sich m
it Sinnfragen beschäftigen.

D
ie Eugen-Biser-Stiftung w

urde 2002 gegründet und 
richtet ihren Blick aus christlichem

 W
elt- und W

erte-
verständnis im

 Sinne Eugen Bisers auf alle Bereiche 
m

enschlicher Existenz. Ziele sind eine positive Ent-
w

icklung des C
hristentum

s und die Verständigung m
it 

anderen W
eltreligionen durch den D

ialog. 

Zur Erschließung des W
erks Eugen Bisers stellt die 

Stiftung einen Zugang zu dessen Bibliographie zur Ver- 
fügung:w

w
w

.bibliographie.eugen-biser-stiftung.de. 
Eugen Bisers Aufruf zur Erneuerung des C

hristen-
tum

s von innen heraus konkretisiert die Stiftung in 

U
m

 den D
ialog zu fördern, bietet die Eugen-Biser-Stif-

tung eine R
eihe öffentlicher Veranstaltungen an. D

azu 
sind Sie jederzeit herzlich eingeladen. D

arüber hinaus 
w

erden Ausflüge, R
eisen, Ausstellungsbesuche und 

Vorträge speziell für die Freunde der Stiftung organi-
siert. N

ähere Inform
ationen entnehm

en Sie bitte dem
 

Program
m

 der W
ebsite. D

urch eine M
itgliedschaft im

 
Freundeskreis kann jeder einen kleinen Beitrag zu D

i-
alog und Verständigung der Kulturen und W

eltregio-
nen leisten.
Als gem

einnütziger Verein, dessen M
itglieder sich 

dem
 

W
erk 

und 
der 

Stiftung 
des 

Theologen 
und  

Philosophen 
Eugen 

Biser 
verpflichtet 

fühlen, 
sind 

w
ir stets auf der Suche nach M

itstreiterinnen und  
M

itstreitern.
Kom

m
en Sie vorbei und m

achen Sie m
it.  

W
ir freuen uns auf Sie!

D
as  

C
hristentum

  
neu entdecken.

»
 Eugen Biser gehört für m

ich 
 

  zu den bahnbrechenden D
enkern

 
           in der zw

eiten H
älfte des 20. Jahrhunderts, die  

   aus der M
itte des christlichen G

laubens   
      

 
 

 
heraus das G

espräch m
it den D

enkern  
 

 
 

 
 

       der N
euzeit gew

agt haben. « Karl Kardinal Lehm
ann

ihrer Publikation „Kirche – Idee und W
irklichkeit. Für 

eine Erneuerung aus dem
 U

rsprung“. D
as „Lexikon 

des D
ialogs“ bietet eine G

rundlage für das G
espräch 

zw
ischen C

hristen und M
uslim

en – ebenso das H
and-

buch „C
hristentum

 und Islam
 in D

eutschland“.



Bitte  

ausreichend  

frankieren

Freundeskreis der  

Eugen-Biser-Stiftung e. V.

Pappenheimstraße 4

80335 München

Absender

Vorname, Name

Straße

Postleitzahl, Ort

Telefon

Mobiltelefon 

E-Mail-Adresse

»  W
ir leben in einer  

 
     Stunde des D

ialogs  
 

und überleben nur,  
      w

enn die w
achsenden  

          Konfrontationen durch  
 

eine K
ultur der  

 
 

 Verständigung   
 

            überw
unden w

erden  
 

 
 

 
 

 
können.  

                   
Eugen Biser

Eugen Biser

D
as C

hristentum
 neu entdecken 

D
er 

R
eligionsphilosoph, 

U
niversitätsprofessor 

und 
Priester Eugen Biser w

ar bis zu seinem
 Tod m

it 96 
Jahren (2014) von einer beispiellosen geistigen W

eite 
und Lebendigkeit. Seine fast 1.400 Veröffentlichungen 
zeugen davon.

Ihm
 ging es darum

, die konkrete Lebensw
irklichkeit 

und die existenziellen G
rundfragen der M

enschen 

G
eboren am

 6. Januar
1918 in O

berbergen im
 

Kaiserstuhl, gestorben 
am

 25. M
ärz 2014 in 

M
ünchen, studierte  

Eugen Biser an der 
U

niversität Freiburg von 
1938 bis 1946 Katholische Theologie – unterbrochen 
durch den Krieg und eine schw

ere Verw
undung.  

N
ach seiner Priesterw

eihe arbeitete er als R
eligions-

lehrer und w
urde 1956 in Theologie prom

oviert. 1961 
folgte eine w

eitere Prom
otion in Philosophie, 1965 

die H
abilitation in Fundam

entaltheologie. 

Eugen Biser lehrte an der Philosophisch-Theologi-
schen H

ochschule Passau und an der U
niversität  

W
ürzburg. 1974 erhielt er den R

uf an den R
om

a-
no-G

uardini-Lehrstuhl 
der 

Ludw
ig-M

axim
ilians-U

ni-
versität M

ünchen, den er bis zu seiner Em
eritierung 

1986 innehatte. Ü
ber zw

anzig Jahre (bis 2007) leitete 
er das von ihm

 aufgebaute Seniorenstudium
 der Lud-

w
ig-M

axim
ilians-U

niversität M
ünchen. 

Eugen Biser w
ar korrespondierendes M

itglied der 
H

eidelberger Akadem
ie der W

issenschaften, D
ekan 

der Klasse „W
eltreligionen“ der Europäischen Akade-

m
ie der W

issenschaften und Künste in Salzburg (bis 
2010), Päpstlicher Ehrenprälat, Träger zahlreicher Eh-
rungen, O

rden und Preise sow
ie Ehrendoktor der U

ni-
versität G

raz (Theologie) und der U
krainischen Freien 

U
niversität M

ünchen (Philosophie).

Freundeskreis der Eugen-B
iser-Stiftung e. V.

Pappenheim
straße 4 · 80335 M

ünchen
Telefon +49 - (0)89 - 18 00 68 - 11 · Fax +49 - (0)89 - 18 00 68 - 16
E-M

ail: freundeskreis@
eugen-biser-stiftung.de · Internet: w

w
w.eugen-biser-stiftung.de/freundeskreis.htm

l

in den M
ittelpunkt von D

enken und G
lauben zu stel-

len. N
ach dem

 Vorbild des Apostels Paulus trat Eu-
gen Biser m

it Leidenschaft und C
harism

a für ein nicht 
m

ehr am
bivalentes, sondern ganz von der Liebe her 

geprägtes G
ottesbild ein. D

er liebende G
ott erw

eist 
seine M

acht nicht m
ehr durch D

rohen und Strafen. 
D

araus resultierend ist das C
hristentum

 für den Theo-
logen Biser keine m

oralische oder gar asketische R
e-

ligion, sondern eine M
ystik der inneren Erfahrung m

it 
einer sow

ohl für den Einzelnen als auch für die G
e-

m
einschaft therapeutischen Funktion. 

Seine „Theologie der Zukunft“ sah er als Ansatz für 
die Selbstfindung des M

enschen über eine N
euent-

deckung des C
hristentum

s. Aus der im
 H

eiligen 
G

eist verm
ittelten U

niversalität der Liebe G
ottes 

forderte Biser im
 Verhältnis zu anderen R

eligio-
nen und zu N

ichtgläubigen den vorurteilsfreien 
D

ialog. G
erade im

 H
inblick auf die G

efährdun-
gen des M

enschen in der gegenw
ärtigen Zeit m

üsse 
aus christlichem

 U
rsprung ein dialogischer W

eg zum
 

Frieden gesucht w
erden, w

enn auch vielfach „unter 
schw

ierigsten U
m

ständen“.

D
iesem

 
dialogischen 

Ansatz 
folgen 

Eugen- 
Biser-Stiftung und Freundeskreis. U

nser Ziel ist es, 
einen O

rt für Auseinandersetzung, Inspiration und 
M

uße zu bieten. H
ier w

erden die Them
en der Zeit of-

fen m
iteinander diskutiert – unabhängig von R

eligion, 
Alter oder H

erkunft.


