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Die Nähe Gottes 
Oder die Nähe Gottes? 

Es war eine schöne Predigt an diesem Sonntag Gaudete über die 
Freude von uns Christen, welche ihren Ursprung in der Nähe Gottes 
zu uns Menschen hat. Aber irgendwie liess sie mich unbefriedigt, ir-
gendetwas schien mir daran nicht ganz zu stimmen. Warum wurde 
mir klar, als der Prediger, um seine Gedankengänge zu unterstrei-
chen, sich zur Aussage hinreissen liess, Gott stelle den Menschen ins 
Zentrum. Natürlich lässt sich auch dies theologisch irgendwie recht-
fertigen. Es kann aber genauso gut jenen Paradigmawechsel ausdrü-
cken, den ich seit längerer Zeit in unserer Kirche miterlebe. Es ist 
nicht mehr Gott, der im Zentrum von allem steht. Es ist der Mensch. 
Und schlussendlich ist es das eigene Ich, sind es meine Bedürfnisse 
und Wünsche. Dass da ein Gott ist, der sich von seinem Geschöpf 
dessen ganze, freie, ich möchte fast sagen uneigennützige, Liebe 
wünscht, das geht dabei schnell vergessen. An das erinnert er sich 
vielleicht dann wieder, wenn er feststellen muss, „Die Menschen lü-
gen alle“ wie der Psalmist es auf den Nenner bringt. (Ps 116,11) 

Dabei hat er doch schon seit einiger Zeit erkannt, dass nicht unser 
kleine Plant Erde das Zentrum des Universums ist. Da hätte er nun 
wirklich auch erkennen müssen, dass es etwas Grösseres geben 
muss, das über dieser ganzen Schöpfung steht, das ihr Ursprung und 
ihr Ziel ist, und im Verhältnis zu dem er selbst weniger ist als ein 
Stäubchen auf der Waage. (Weish 11,22) Aus dieser Erkenntnis her-
aus wäre ihm dann klar geworden, welchen Stellenwert die Nähe 
dieses Grösseren, die Nähe Gottes für sein Leben hat. Er wüsste 
nun, dass er keinerlei Anspruch auf diese Nähe hat, dass sie reines 
Geschenk ist, reine Gnade. Und gerade deshalb würde er sie umso 
mehr schätzen, würde er sie umso weniger als Selbstverständlich-
keit ansehen.  

Dann könnte er lernen, diese Nähe seines Gottes in Dankbarkeit an-
zunehmen, auch dann, wenn er sie manchmal, vielleicht sogar öf-
ters, nicht spürt, und/oder wenn dieser Gott so ferne (und so for-
dernd!) scheint. Dann würde er lernen was es heisst: „Darum sollst 



du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit ganzer Kraft.“ (Dtn 6,5)  

Es geht um das Gottesverständnis. Ist Gott für uns da, oder sind wir 
für Gott da? Hat Gott die Welt erschaffen, damit er ihr dienen kann, 
oder hat er den Menschen erschaffen, damit dieser im diene, in 
freiem, liebenden Gehorsam? Ist Christus Mensch geworden, ein-
fach um uns nahe zu sein, oder ist er gekommen um den Ungehor-
sam des ersten Menschen durch seinen Gehorsam aufzuheben, um 
„Frieden zu stiften durch sein Blut am Kreuz“? (Kol 1,20) 

Freuen wir uns also an der Nähe Gottes zu uns. Aber freuen wir uns 
nicht einfach an seiner Nähe, sondern zuerst daran, dass es die 
Nähe unseres Gottes ist.  

 

 

18.12.2017  
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Der Weihnachtsengel 
Weihnachten heute 

Unsere Papeterie hat zurzeit eine Riesenauswahl an Weihnachtskar-
ten. Eine fiel mir sofort auf. „Der Weihnachtsengel“ stand als Über-
schrift über dem Bild eines geschmückten Tannästchens, an wel-
chem ein Christbaumschmuckengel hing. Ein Kerzlein in der unteren 
Ecke durfte natürlich nicht fehlen. Auf der Innenseite konnte man 
lesen: „Der Weihnachtsengel schenke Dir“ und dann eine ganze 
Liste guter Wünsche.  

Der Weihnachtsengel. So kennt ihn die Schrift nicht. Dort gibt es 
zweierlei. Einerseits ist da der Engel der Verkündigung neun Monate 
früher. Andererseits sind es die Engel auf dem Feld bei den Hirten. 
Die Funktion eines hilfsbereiten Schutzengel oder eines gabenbrin-
genden Weihnachtsmannes haben beide nicht. Es sind Verkündi-
gungsengel. Der erste verkündet Maria: „ Du wirst ein Kind empfan-
gen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus 
geben.“ Er ist gekommen, um Ihr Ja entgegen zu nehmen. Zu Joseph 
sagt er dann später im Traum: „Sie wird einen Sohn gebären; ihm 
sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen 
Sünden erlösen.“ Die Engel der Weihnachtsnacht verkünden dann 
den Hirten „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; 
er ist der Messias, der Herr“.  

Ein Engel der kommt und von Sünde redet und von einer Erlösung, 
der passt nicht mehr in die Weihnacht von heute. Stellen wir uns 
einmal vor, er würde auch noch von Kreuz und Auferstehung spre-
chen! Ich habe manchmal das Gefühl, damit käme er sogar in unse-
ren Kirchen an die falsche Adresse. Und bei mir? Habe ich selber 
den ganzen Ernst dieses Geheimnisses begriffen? 

12.12.2017  



Der Herrgott 
Der liebe Gott 

Im Alter kommen die Erinnerungen, sagt man. Bei mir trifft das zu. 
Insbesondere kommen mir immer wieder diese beiden, damals sehr 
häufig gebrauchten Namen Gottes in den Sinn, der Herrgott und der 
liebe Gott. 

Sicher damals wurden diese Namen oft geradezu inflationär und ge-
dankenlos gebraucht. Aber ist das ein Grund dafür, dass sie heute so 
wenig, oder müsste man sagen praktisch gar nicht mehr vorkom-
men? Auf alle Fälle stelle ich fest, dass damals das Denken in der Ka-
tegorie „Gott“ viel weiter verbreitet war. Der liebe Gott zum Bei-
spiel war für uns Kinder eine ganz reale Grösse. Dass er auch der 
Herrgott ist, an das dachten die Erwachsenen eigentlich noch oft.  

Dass Gott auch heute noch der Herrgott ist, der Herr, unser Gott, 
davon ist heute so wenig die Rede, dass dies vielerorts beinahe ver-
gessen geht. Dass Gott Liebe ist, davon ist bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit die Rede. Dass er aber der „liebe Gott“ 
ist, dass es unser Herr und Gott ist, der uns liebt und im Gegenzug 
unsere Liebe zu ihm erhofft, diesem Gedanken wird nur zu gerne 
ausgewichen. Dabei erfahren wir Gottes Liebe doch umso mehr, 
wird sie uns umso grösser und wertvoller, je grösser, mächtiger und 
herrlicher wir diesen Gott glauben. 

Reden wir also wieder mehr vom Herrgott und vom lieben Gott. 
Und wenn uns das Mühe macht, dass reden wir einfach vom lieben 
Herrgott. Dann könnte unsere Beziehung zu ihm schnell wieder kon-
kreter und damit sinnvoller, wertvoller werden. 

29.11.2017  



 14   

Das Reich Gottes 
Was ist das eigentlich? 

Vom Reich Gottes ist heute oft die Rede. Doch manchmal be-
schleicht mich das Gefühl, dieses Wort würde für ganz verschiedene 
Dinge gebraucht, manchmal sogar durch die gleiche Person inner-
halb der gleichen Diskussion. Sehr klar scheint der Begriff auf alle 
Fälle nicht (mehr) zu sein. 

Früher sprach man oft vom Himmelreich, vom Paradies. Heute sind 
diese Begriffe verpönt, ich vermute, weil wir hier an eines jener Ge-
heimnisse stossen, welche wir nur aus der Offenbarung Gottes an 
uns kennen und verstehen können. Dabei ist „verstehen können“ 
auch schon gewagt. Wir können im Glauben wissen, dass es das 
gibt. Wir können uns unsere Bilder darüber machen. Aber genau o-
der gar wissenschaftlich zu wissen, wie das ist, wie das sein wird, 
das übersteigt unsere menschlichen Fähigkeiten. Eines allerdings 
scheint mir klar. Dieses Himmelreich, zu dem wir hier auf Erden un-
terwegs sind, ist ohne jede Einschränkung jenes Reich Gottes, von 
dem ein Aphoristiker einmal schrieb: „Das Reich Gottes ist dort, wo 
Gottes Wille geschieht.“ 

Diese Definition gilt dann wohl auch von jenem neuen Himmel und 
jener neuen Erde, von welchen an mehreren Stellen der Schrift die 
Rede ist, so zum Beispiel im 2. Petrusbrief 3,13: „Dann erwarten wir, 
seiner Verheißung gemäß, einen neuen Himmel und eine neue Erde, 
in denen die Gerechtigkeit wohnt.“ (vgl. auch Jes 65,17; 66,22; Offb 
21,1) Hier ist auch deutlich die Rede davon, dass wir dieses Reich 
vorerst einmal erwarten. „Dann wird der Himmel prasselnd verge-
hen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst, die Erde und al-
les, was auf ihr ist, werden (nicht mehr) gefunden.“ schreibt Petrus 
zwei Verse vorher.  

Heute wird oft und gerne von einem Reich Gottes geredet, welches 
schon angebrochen ist, an welchem wir zu arbeiten haben. Auch das 
ist richtig und biblisch belegbar. Gott ist der Herr auch dieser Welt. 
Doch eines dürfen wir nicht, auch wenn es von vielen so verstanden 
zu werden scheint. Wir dürfen nie glauben oder gar behaupten, un-
ser Weg durch diese Zeit hin zur ewigen Heimat sei das Ziel unseres 



Lebens. Wir dürfen nie erwarten, ein uneingeschränktes Reich Got-
tes, in welchem ewiger Friede und absolute Gerechtigkeit herr-
schen, sei hier und jetzt, früher oder später, realisierbar. Und schon 
gar nicht dürfen wir meinen, ein solches selber, aus eigener Kraft re-
alisieren zu können. Jener «Herrscher dieser Welt», von welchem in 
Joh 12,31 die Rede ist, wirkt auch heute noch, und wird erst beim 
Endgericht „hinausgeworfen werden.“  

Wenn wir also vom Reich Gottes im Zusammenhang mit unserer 
Welt hier und jetzt sprechen, so muss immer klar sein – und auch 
klar gesagt werden – dass ein solches Reich Gottes unvollkommen 
ist und bleibt. Christus ist nicht gekommen, um dies zu ändern oder 
um uns zu befähigen es zu tun. Er kam, um „sein Volk aus seinen 
Sünden zu erlösen“ (vgl. Mt 1,21) Er tat dies auch nicht „mit grosser 
Macht und Herrlichkeit“, sondern durch sein Kreuz, durch Leiden, 
Tod und Auferstehung. Deshalb mahnt uns Paulus im 2. Korinther-
brief (5,20) „Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöh-
nen!“ Je mehr Menschen sich dies zu Herzen nehmen, desto mehr 
strahlt das ewige Reich Gottes auf in unserer Welt. Und damit dies 
geschieht müssen wir alle zuerst bei uns selber beginnen. 

 

 

19.11.2017 
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Jahwe 
Der Name Gottes 

Die Lutherbibel benutze ich hin und wieder um bestimmte Textstel-
len zu vergleichen. Dabei stiess ich kürzlich auf „Gott sprach zu 
Mose: „Ich werde sein, der ich sein werde.“ Und sprach: So sollst du 
zu den Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch ge-
sandt.“ (2.Mose 3,14) Ich weiss nicht, wie Luther diese Übersetzung 
rechtfertigt. Für mich ist sie irgendwie schleierhaft. Gott ist doch der 
Gleiche, gestern, heute und morgen. Er braucht doch nicht zu wer-
den. Also ist er auch nicht der, der sein wird. Und dass er zu den 
Menschen sagen wollte: „Wartet nur ab. Ihr werdet schon noch 
merken, wer ich bin!“ das glaube ich wirklich nicht.  

Um die Erinnerungen meiner Jugend zu überprüfen griff ich zur Vul-
gata: „Dixit Deus ad Moysen: “ Ego sum qui sum ”. Ait: “ Sic dices fi-
liis Israel: Qui sum misit me ad vos». „Da sprach Gott zu Mose: »Ich 
bin, der ich bin“ Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel 
sagen: Der »Ich bin« hat mich zu euch gesandt.“ So lauteten dann 
auch alle anderen mir verfügbaren Übersetzungen aus dieser Zeit, 
auch solche in anderen Sprachen. Erst in der Einheitsübersetzung 
heisst es dann an dieser Stelle: „„Da antwortete Gott dem Mose: Ich 
bin der «Ich-bin-da». Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten 
sagen: Der «Ich-bin-da» hat mich zu euch gesandt.“ 

Wenn ich nun die heutige Verkündigung hinein höre, so ist Gott fast 
nur noch der „Ich-bin-da“. Er ist bei uns, er ist mit uns, er ist für uns 
da. Das alles stimmt. Aber dürfen wir Gott dermassen auf sein Da-
sein für uns reduzieren? Beten wir ihn nicht an als den Schöpfer des 
Himmels und der Erde? Ist er nicht auch für den ganzen Rest des 
Universums da, und nicht zuletzt für „den Himmel und die Himmel 
der Himmel, welche ihn nicht zu fassen vermögen?“ (vgl 1.Kön 8,27) 
„Ich-bin-da“ sei die bessere, wörtlich korrektere Übersetzung meint 
der Kommentar der Einheitsübersetzung. Die Katechese meiner Ju-
gend dagegen sagte: Mit der „Ich bin“ gibt sich Gott zu erkennen als 
der, welcher immer ist, welcher immer war und ewig bleiben wird. 
Mit diesem Namen grenzt er sich ab gegen alle anderen Götter und 



Götzen, welche nie wahrhaft sind oder waren. Dieser Name ver-
künde seine ganze, unermessliche Grösse, Macht und Herrlichkeit.  

Irgendwie habe ich schon seit einiger Zeit das Gefühl in unserer Ge-
sellschaft habe ein Paradigmawechsel stattgefunden von einer gott-
zentrierten zu einer menschzentrieten Kirche. Mich dünkt, wir glei-
ten immer mehr in eine Weltanschauung hinein, in welcher Gott 
dem Menschen dient, und nicht mehr der Mensch Gott zu dienen 
hat. Das führt dann zu jener – zur Zeit noch nicht explizit ausgespro-
chenen – Meinung, Aufgabe und Ziel des Menschen sei es, sich 
selbst zu verwirklichen und eine bessere Welt hier und jetzt zu 
schaffen, und nicht, wie der Katechismus meiner Jugend sagte: „um 
Gott zu dienen und einst in den Himmel zu kommen.“ Ist vielleicht 
dieser Paradigmawechsel auf die neue Übersetzung zurück zu füh-
ren? Oder zeigt sich darin einfach etwas, das sich damals zu entwi-
ckeln begann? 

Auf alle Fälle zeigt dieses Beispiel, dass Bibelübersetzungen (und 
auch die Übersetzungen der liturgischen Texte) nicht einfach den 
Sprachwissenschaftlern und/oder den Theologen überlassen wer-
den darf. Allzu leicht wird durch scheinbar harmlose Akzentverschie-
bungen die ganze Wahrheit verkürzt oder gar verfälscht.  

 

 

10.11.2017 
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„Wie die Bewegung, so die Verpflegung“ 
Eine theologisch möglicherweise nicht ganz lupenreine Betrachtung 

Der alte Herr, der zu meiner Jugendzeit in unserem Haus wohnte, 
erzählte hin und wieder von seiner Gefangenschaft in Russland im 
ersten Weltkrieg. Eine Episode kommt mir oft in den Sinn, wenn ich 
die Haltung von uns Christen Gott gegenüber beobachte.  

Er war in einem grösseren Lager irgendwo in der Steppe unterge-
bracht. Die Verpflegung war miserabel, die Behandlung sonst den 
Umständen entsprechend nicht schlecht. Oft wurden sie als Arbeiter 
irgendwo eingesetzt, auf den Feldern, beim Strassenbau oder 
sonstwo. Dann sagten seine Kameraden oft: „Wie die Verpflegung, 
so die Bewegung!“ und drückten sich wo sie nur konnten. Das 
wirkte sich dann natürlich auf die Behandlung und nochmals auf die 
Verpflegung aus. Als sie einmal beim Beladen von Lastwagen einge-
setzt waren, und die im Akkord bezahlten russischen Fahrer ob der 
Langsamkeit ihrer Arbeit fluchten, platzte ihm der Kragen. Er sagte 
zu seinen Kameraden: „So, und jetzt versuchen wir es umgekehrt. 
Jetzt wird gearbeitet! Mal sehen, was passiert!“ Sie folgten seinem 
Rat. So waren die Wagen schnell beladen, und manchmal mussten 
nun sie, nicht die Fahrer warten. Das erste, was geschah, war, dass 
ein Fahrer einem von Ihnen eine Zigarette zusteckte. Andere folgten 
dem Beispiel. Dann forderten die Fahrer bei der Lagerleitung, dass 
sie inskünftig diese Gruppe und keine andere zugeteilt erhielten. 
Und schlussendlich wurden sie auch im Lager selbst bevorzug be-
handelt. „Seht ihr“ sagte er dann zu seinen Kameraden: „Wie die 
Bewegung so die Verpflegung.“ 

Und „die Moral von der Geschicht“? Neigen wir nicht alle, hin und 
wieder oder auch öfter, dazu zu denken: „Wenn mir Gott dieses o-
der jenes schenken würde, so würde ich auch mehr beten, mich 
mehr bewegen für eine bessere Beziehung zu ihm und zu meinen 
Mitmenschen. Aber so …“ Sollten nicht auch wir es einmal umge-
kehrt probieren, etwas mehr „Bewegung“ auf Gott hin, etwas mehr 
versuchen, ihm Freude zu bereiten? Wäre es dann nicht auch wahr-
scheinlich, dass Gott uns eine bessere „Verpflegung“, mehr Gnade 
und Kraft für unseren Weg, vielleicht sogar mehr Freude und 



Befriedigung an unserer Arbeit für ihn schenken würde? Ich weiss, 
Theologen werden jetzt den Kopf schütteln. Aber müssen wir Gott 
immer durch eine hochtheologische Brille betrachten? Dürfen wir 
nicht hin und wieder „werden wie die Kinder“, Gott sozusagen mit 
menschlichen, kindlichen Augen sehen, und an Märchen und Wun-
der glauben, solange uns dies für unsere Beziehung zu ihm nützlich 
ist? 

 

 

05.11.2017 
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Sünde und Sünder 
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 

In meiner Jugendzeit predigte unser Herr Pfarrer gerne: „Gott liebt 
den Sünder. Aber er hasst die Sünde.“ Und nicht nur er, auch die 
„Höllenprediger“ der Volksmissionen wurden nicht müde, diese 
These zu vertreten. Wenn wir heute in die Verkündigung hinein hö-
ren, so kommt der erste Teil dieser Aussage in verschiedenen Vari-
anten oft vor. Dann aber folgen meist Verharmlosungen und Ent-
schuldigungen der Sünde, welche die glaubensmässig nicht mehr 
besonders gut gebildeten Gläubigen von heute gerne einmal verste-
hen als: „Gott versteht alles, Gott verzeiht alles.“ Schlussendlich gibt 
es dann gar keine Sünden mehr, nur noch Fehler, Schwächen und 
Versagen.  

Doch Halt! Es gibt auch heute noch Sünden, welche die moderne 
Theologie – wenn nicht direkt, so doch indirekt – als unverzeihlich, 
sozusagen als Todsünden verkündet. Da sind die Sünden der Kapita-
listen, der Ausbeuter und Unterdrücker der Armen. Dann kommen 
die Sünden der Umweltzerstörer und der Kriegshetzer oder gar 
Kriegführenden, und nicht zu vergessen all die „Drohbotschaften“, 
welche den Menschen hindern wollen, seine selbstzerstörerische 
„Selbstverwirklichung“ zu „geniessen“. 

Wir sehen, ohne Sünde geht es nicht. Die Frage ist nur, wer be-
stimmt, was Sünde ist und was nicht. Früher war das Gott. Heute 
will der Mensch dies selber entscheiden. Damit er dies kann, veran-
staltet er eine grosse Verwirrung zwischen Sünde und Schuld, zwi-
schen dem Tatbestand an sich und der Verantwortung des Täters im 
Einzelfall. Da lob ich mir die Weisheit der Alten: „Gott liebt den Sün-
der. Aber er hasst die Sünde.“ Gott liebt den Sünder. Er versteht und 
verzeiht. „Barmherzig ist er allen, die ihm in Ehrfurcht nahn.“, wie 
wir im Kirchenlied singen. Aber Gott hasst die Sünde. Er verharmlost 
nicht. Er nennt die Sünde eine Sünde und sagt klar und deutlich: „Du 
sollt …, Du sollst nicht …“ Er setzt uns Grenzen zu unserem eigenen 
Wohl und dem Heil der ganzen Schöpfung. Und er urteilt gerecht. Er 
schafft mir Recht gegen meine Feinde, aber auch Recht meinem 
Feind, wo ich ihm gegenüber gesündigt habe. Dabei ist und bleibt 



seine Gerechtigkeit barmherzig. Seine Allmacht ist unendlich. So 
kann er schlussendlich auch „Gnade vor Recht“ walten lassen, wo 
ihm dies als gerechtfertigt erscheint, und das ist dort, wo der 
Mensch umkehrt zu ihm und bekennt: „Vater, ich habe gesündigt!“ 
In diesem Glauben, in diesem Vertrauen, sind wir dann auch bereit, 
die Konsequenzen unserer Sünden zu tragen, wo Gott uns diese zu-
mutet.  

 

 

 

31.10.2017  
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Verliebt in Jesus 
Du sollst den Herrn, dienen Gott, lieben 

Es gibt verschiedene theologische Richtungen heute, welche ihren 
Anhängern ein „verliebt sein in Gott“ verspreche oder lehren wol-
len. Für mich ist das ein gefährlicher Weg, wenigstens wenn wir 
„verliebt sein“ so verstehen, wie es dem normalen Sprachgebrauch 
entspricht.  

Ich selber habe „verliebt sein“ als etwas Wunderbares erlebt, in der 
Zeit vor der Ehe, auch in der Ehe immer wieder, und am Schluss, als 
mein an Alzheimer erkrankter Schatz sich kaum noch ausdrücken 
konnte und hin und wieder in einem Arm auf den Sofa zufrieden 
eingeschlafen ist. Aber das waren immer nur Momente. Wahre 
Liebe ist auf Dauer angelegt. Oft erwächst sie aus der Verliebtheit. 
Sie ist aber in ihrem Wesen ein bewusster Willensakt. Und nur sie 
kann – nach meiner Erfahrung – z.B. die eheliche Treue sichern, in 
guten und in bösen Tagen. 

Meine Liebe zu Gott versuche ich ebenfalls als bewussten Willens-
akt zu leben. Wenn mir Gott dabei gute Gefühle schenkt, dann sei 
ihm Lob und Dank dafür. Wenn nicht, dann heisst es eben: „Dein 
Wille geschehe!“ Eine solche Haltung aber scheint mir nur möglich, 
wenn ich den Abstand zwischen mir und ihm, meinem Herrn uns 
Schöpfer, anerkenne, was mich dann umso dankbarer für seine 
Liebe macht.  

Wenn ich mich aber einfach auf diesen Jesus fokussiere, wenn für 
meine seine Gottheit nebensächlich wird, wenn es zuerst um meine 
Gefühle, meine Selbstverwirklichung geht, wenn ich mich nicht 
mehr als Diener dieses höchsten Gottes verstehe, der in allem den 
Vorrang hat, dessen Wille allein entscheiden ist, dann habe ich eine 
Religion für die guten Tage meines Lebens. In den schlimmen Tagen 
allerdings riskiere ich – auch das ist meine Erfahrung - , dass mir der 
Boden unter den Füssen weggeschwemmt wird.  

29.09.2017  



„Dir zu dienen“ 
Die heilige Liturgie 

Wie oft erleben wir es nicht heute, dass der Zelebrant in der heili-
gen Liturgie die vorgeschriebenen Texte ergänzt, präzisiert, um-
schreibt oder Teile davon weglässt. Meist steckt dahinter sehr viel 
gute Absicht. Meist meinen diese Leute damit der Liturgie, den 
Gläubigen oder gar Gott einen Dienst zu erweisen. Oft ist solches an 
sich auch mehr oder weniger harmlos. Aber manchmal kann es 
scherwiegende Konsequenzen haben.  

Vor einiger Zeit stutzte ich plötzlich, als ich den Priester nach der 
Wandlung sagen hörte: „Wir danken dir, dass du uns berufen hast, 
vor dir zu stehen und dir zu dienen in all unseren Schwestern und 
Brüdern.“ Natürlich gehört es auch zu unseren Aufgaben als Chris-
ten, Gott in unseren Brüdern und Schwestern zu dienen. Aber da-
rum geht es an dieser Stelle nun gar nicht. „Darum, gütiger Vater, 
feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines 
Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des 
Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu ste-
hen und dir zu dienen. Wir bitten dich: Schenke uns Anteil an Christi 
Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.“ 
heisst die ganze Stelle. Es geht also bei dem hier angesprochenen 
Dienst um die Feier des Gedächtnisses des Todes und der Auferste-
hung des Herrn, um das Opfer des Leibes und Blutes Christi, das wir 
darbringen dürfen. Es geht um jenen Dienst, durch den wir Anteil 
erhalten an Christi Leib und Blut und so eins werden im Heiligen 
Geist. Bei der Eucharistie als Ganzes geht es – wie der Name sagt – 
zudem um die Danksagung und um das Opfer des Lobes. (vgl. Hebr 
13,15) Das alles gehört zu unserem Gottesdienst, an dessen Ende 
wir dann hinaus gesandt werden in diese Welt, zum Dienst der Ver-
kündigung in Wort und Tat.  (vgl. Mt 28,19) 

Wenn nun an dieser Stelle unser Dienst an den Nächsten eingescho-
ben wird, so ist die Gefahr gross, dass der eigentliche, tiefe Sinn, die 
ganze, unfassbare Realität dieses heiligen Geschehens, in den Hin-
tergrund gedrängt, verdunkelt, wenn nicht gar geleugnet wird. Dann 
riskieren wir, dass aus diesem Heiligen Messopfer, das jede Eucha-
ristie in ihrem Wesen ist und bleibt (auch wenn viele glauben, 
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diesen Begriff den Menschen nicht mehr zumuten zu können) eine 
blosse Gemeindeversammlung zur Weltverbesserung wird. Dann 
kann das passieren, wovor uns unser Heiliger Vater schon ganz zu 
Beginn seines Pontifikates gewarnt hat: „Wenn wir nicht mit den 
Kreuz Christi (das heisst mit dem Erlösungsopfer unseres Herrn) zu 
den Menschen kommen, sind wir keine Jünger des Herrn (mehr).“ 

Dieses und ähnliche Beispiele sollen uns lehren, die Texte und Hand-
lungen der Heiligen Eucharistie, so wie sie uns die Kirche vor-
schreibt, strickte einzuhalten. Eigensinn und Besserwisserei sind 
hier fehl am Platz. Sie führen ganz sicher nicht zur Einheit im Glau-
ben, zu der wir als Kirche berufen sind. Und sie zerstören unsere 
Glaubwürdigkeit, deren wir dringend bedürfen, wenn wir unseren 
Auftrag erfüllen und der Welt die frohe Botschaft verkünden und 
das Kommen des Reiches Gottes voranbringen wollen.  

 

 

29.09.2017  



Die Spitze des Eisbergs 
Die Gottesfrage 

Wenn ich die verschiedenen Diskussionen in unserer Kirche ver-
folge, wenn ich lese, was alles für Gründe und Lösungen für all die 
Probleme aufgezeigt werden, dann beschleicht mich oft das Gefühl, 
es handle sich dabei immer nur im die Spitze des Eisberges, oder 
besser gesagt um eine Vielfalt von Spitzen, unter denen ein einziger, 
riesiger Block in den Fluten versteckt lieg.  

Letzthin schrieb ein Bischof von den existentiellen Problemen der 
Menschen, denen sich die Kirche zuwenden müsse. Was mit diesen 
existentiellen Problemen gemeint ist, war klar. Der Bischof wollte 
diese angegangen wissen, bevor wir mit den Menschen über Gott 
reden. Eine solche Haltung ist je länger je öfter anzutreffen. Die Kir-
che wendet sich immer mehr jenen „existentiellen Fragen“ zu, wel-
che das Leben hier und jetzt betreffen. Die Frage nach dem ewigen 
Heil aber schiebt sie immer mehr beiseite. Doch damit schiebt sie 
auch Gott zur Seite. Oder ist es umgekehrt? Schiebt sie immer mehr 
Gott zur Seite, und muss nun ihre Existenz damit rechtfertigen, dass 
sie sich um die irdischen Probleme des Menschen kümmert? 

„Die Gottesfrage klopft an die Tür der Ökumene“ Das war, wenn ich 
mich richtig erinnere, vor Jahren der Titel eines Vortrages. Heute 
müsste es wohl heissen: „Die Gottesfrage klopft an die Tür der Kir-
che.“ Ist für uns Gott noch wahrhaft Gott, oder ist er einfach ein Be-
griff, um den wir nicht herum kommen, wenn wir den Titel Kirche 
weiter führen wollen? Ist Gott für mich selber noch wahrhaft Gott, 
ist Christus für mich noch wirklich Christus der Herr und Erlöser, o-
der brauche ich diesen Jesus nur noch um mich christlich, katholisch 
nennen zu dürfen? Ich glaube, hier liegt die existentielle Frage für 
unsere Kirche und für mich selber, wenn wir nicht eines Tages auf 
den Eisberg auflaufen und untergehen wollen. 

27.09.2017  
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Wir brauchen einen Perspektivenwechsel 
Welchen Perspektivenwechsel brauchen wir? 

An seiner Pressekonferenz vom 20 September 2017 erklärte der Bi-
schof von Aachen, Helmut Dieser, „Wir brauchen einen Perspekti-
venwechsel“. Er bezog dies auf seine Feststellung, man könne das 
früher gewohnte Gemeindeleben heute nicht mehr aufrechterhal-
ten. Deshalb plädierte er dafür, nicht mehr nur von der Gemeinde 
und ihren Strukturen her zu denken, sondern vom Einzelnen her. 
Für die Kirche komme es darauf an, mit dem Menschen zunächst 
einmal nicht mehr über Gott, sondern über ganz existentielle Fragen 
ins Gespräch zu kommen.  

Diese Art von Perspektivenwechsel ist verschiedenenorts schon seit 
längerem zu beobachten. So deutlich wie hier wurde er aber bisher 
kaum je ausgesprochen: Die ganz existentielle Frage des Menschen 
ist nicht mehr Gott. Ihm eine Antwort auf diese Frage zu geben ist 
nicht mehr eine der vordringlichsten Aufgabe der Kirche. Wichtig ist 
zuerst einmal das eigene Ich des Menschen, sein menschliches, irdi-
sches Heil.  

Ist das der neue Weg, den die Kirche heute zu gehen hat? Ist das die 
richtige Reaktion auf „sinkende Zustimmungsraten und abneh-
mende Mitgliederzahlen“? Oder wäre nicht ein ganz anderer Per-
spektivenwechsel nötig, jener, zu dem schon Jesaia das Volk Israel 
aufrufen musste: „Kehrt um zum Herrn, ihr Israels Söhne, zu ihm, 
von dem ihr euch so weit entfernt habt!“? (Jes 31,6) 

 

23.09.2017 

  



Lehr mich den Weg zum Leben 
„Wie hast du’s mit dem ewigen Leben?“ 

Im Gottesdienst von heute sangen wir zum Einzug wieder einmal 
das alte Lied: „Wohl denen, die da wandeln“. Den ersten Vers der 
vierten Strophe. „Lehr mich den Weg zum Leben“ nahm der Priester 
zum Motto seiner Einleitung und dann sozusagen als roten Faden 
durch seine ganze Verkündigung. Dass er diesen Weg zum Leben 
nicht als Weg zu jenem ewigen Leben verstand, wie es wohl der 
Dichter aus dem siebzehnten Jahrhundert gemeint hatte, war zu er-
warten. Für die moderne Theologie bedeutet ja Leben im christli-
chen Sinn jenes Leben hier und jetzt, das wir nach den Worten und 
dem Beispiel dieses Jesus leben sollten, um es in Fülle zu haben. 
Was nachher kommt ist nicht von Bedeutung. Die Hölle ist leer, so-
fern es überhaupt so etwas gibt.  

Ich habe es nicht gewagt diesem Priester nachher die Gretchenfrage 
zu stellen: „Wie hast du’s mit dem ewigen Leben?“ Hätte ich es viel-
leicht, auf Grund der ersten Lesung in Ez 33,7-9 und des Evangeli-
ums aus Mt 18,15-20 tun müssen? Ich weiss es nicht. Allzu oft 
musste ich schon hören, dass sich die Kirche eben gewandelt habe, 
dass man früher vieles falsch verstanden oder gar bewusst miss-
braucht habe, um den Menschen Angst einzujagen. Mir ist solches 
zwar nie begegnet. „Wer Gott fürchtet, braucht keine Angst vor ihm 
zu haben“ pflege unser Kaplan oft zu sagen. 

Für mich ist die Antwort auf diese Frage ganz klar. Ich glaube an das 
ewige Leben als mein letztes Ziel und ewiges Glück. Ich glaube aber 
auch, dass dies kein Automatismus ist. Es ist auf „einem schmalen 
Weg und durch eine enge Pforte“ erreichbar, aber nicht auf der 
„breiten Strasse, welche ins Verderben führt“. Doch dieser Weg 
lohnt sich und ist nicht besonders schwer, wenn ich immer wieder 
bete: „Lehr mich den Weg zum Leben“. Ich bin überzeugt, dass dies 
eine jener Bitten ist, welche Gott am liebsten erfüllt. So kann ich auf 
seine Liebe und seine Barmherzigkeit vertrauen, auch wenn er mich 
immer wieder, wie Ezechiel, darauf hinweisen muss: „Von dir aber 
fordere ich Rechenschaft.“ 
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Der Leib-Seele Dualismus 
Theologisch wie immer ohne Gewähr 

„Der Leib-Seele-Dualismus ist doch ein Produkt der heidnisch-helle-
nistischen Philosophie“ schleuderte mir ein Diskussionsteilnehmer 
entgegen, als ich davon sprach, dass das letzte Ziel des Menschen 
die ewige Heimat bei Gott sei. Ein Theologe erklärte mir dann im 
persönlichen Gespräch, dass der Leib-Seele-Dualismus in der Theo-
logie von heute nicht mehr vorkomme. Der wertende Gegensatz 
von Leib und Seele, wie er besonders im Mittelalter verbreitet war, 
sei doch falsch. Der Mensch, seine Person, sei doch eine Einheit, in 
welcher sich Leib und Seele nicht auseinander dividieren liessen. In 
der Katechese meiner Jugend aber wurde tatsächlich noch zwischen 
den beiden unterschieden und dann den Tod als jener Augenblick 
erklärt, in welchen die unsterbliche Seele den sterblichen Leib ver-
lässt. 

Beruht die ganze Verwirrung vielleicht darauf, dass unter dem Be-
griff Seele heute immer mehr die Psyche des Menschen verstanden 
wird? Dann allerdings ist klar; ich als irdisches Individuum bestehe 
aus meinen physischen Leib und meiner Psyche. Beide bilden eine 
untrennbare Einheit, keiner der beiden kann unabhängig vom ande-
ren existieren. Beide sind Teil unserer materiellen Welt. Beide wer-
den beim Tod zerstört. In dieser Beziehung unterscheiden wir uns 
nicht vom Tier, das ja auch beides hat, wenn auch eine weniger aus-
geprägte Psyche.  

Was jedoch den Menschen von Tier unterscheidet ist seine Seele. 
Diese gehört nicht zur materiellen Schöpfung. Sie entsteht für jeden 
Menschen persönlich durch einen freien Willensakt Gottes und ist 
nicht jenem Tod unterworfen, dem alles irdische Leben sonst unter-
worfen ist. So wenigstens erklärte es uns damals unser Pfarrer. Dass 
diesem Teil meines Ichs eigentlich der Vorrang gebührt, scheint mir 
klar zu sein, dass deswegen weder die Psyche noch der Körper min-
derwertig sind ebenfalls. 

Diese Sicht der Dinge erlaubt es nun zu unterscheiden, nicht nur 
zwischen dem körperlichen und dem psychischen Heil, sondern 
auch zwischen dem nun Körper und Psyche umfassenden diesseiti-
gen Heils des Menschen einerseits und seinem ewigen andererseits. 
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In diese Sicht öffnet sich auch ein Weg das Ärgernis des Kreuzes 
Christi zu begreifen, soweit wir dazu fähig sind. In seinem Tod, sei-
nem „Unheil“, hat er unseren Tod, unser ganzes „Unheil“ überwun-
den und uns den Weg wieder eröffnet zum ewigen Reich Gottes, 
dem Reich des ewigen Heils.  

Nun könnte man aber fragen, wozu dann die Auferstehung der To-
ten, die Auferstehung unseres Leibes gut sein soll. Zuerst einmal; die 
Frage nach dem Wie dieser Auferstehung bezeichnet Paulus in sei-
ner direkten Sprache als Torheit. (vgl. 1.Kor 15,35-58) Darüber zu 
grübeln ist zwecklos. Das werden wir erst aus der Sicht des ewigen 
Lebens wirklich erfassen. Dass es sie geben wird, das ist unser, von 
Gott geoffenbarter Glaube. Wozu sie dient lernen wir zu verstehen, 
wenn wir bedenken, dass wir als Menschen von Gott geschaffen 
sind, nicht nur mit einer ewigen Seele, sondern auch mit einem irdi-
schen Körper. Jenes: „Gott sah, dass es gut war.“ gilt wohl ganz be-
sonders jenem Geschöpf, das er als sein Abbild geschaffen, dem er 
„den Lebensatem“ eingehaucht, eine unsterbliche Seele, Anteil an 
seinem ewigen Leben verliehen hat. Mit der Auferstehung des Men-
schen - so könnte man sagen – löst sich dann der Leib-Seele-Dualis-
mus, in welchen uns der Sündenfall gestürzt hat, wieder auf. Damit 
werden wir dann definitiv wieder ganz, heil und gut. 

Bleibt noch die Frage nach den letzten Dingen. Die Schrift ist klar. 
Nicht alle Menschen erreichen das letzte Ziel ihres Lebens, das 
ewige Heil. Darüber wurden schon ganze Bücher geschrieben. Hier 
möchte ich nur sagen: Gott ist Liebe und Liebe schenkt Freiheit. Der 
Mensch ist, im Gegensatz zu den übrigen Geschöpfen, dazu berufen 
sich in Freiheit für oder gegen Gott zu entscheiden. Der Entscheid 
für Gott führt zum ewigen Heil, der Entscheid gegen ihn zum ewigen 
Unheil. Dieser Entscheid ist der rote Faden in unserem ganzen Le-
ben. Endgültig wird er im Augenblick des Todes, wo sich die un-
sterbliche Seele entweder Gott zuwendet oder von ihm abwendet. 
Die Bitte im Fatimagebet „bewahre uns vor dem Feuer der Hölle“ 
heisst aus dieser Sicht: „Hilf uns, die Entscheide für oder gegen Gott 
im Alltag so zu treffen, dass auch der letzte, definitive, sozusagen 
ganz selbstverständlich für Gott ausfällt. 

 



01.09.2017 
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Die letzte Machtbastion der Kirche? 
Wie über die Kirche sprechen? 

Im Interview vom 11. August in der Aargauer Zeitung antwortete 
Abt Amselm van der Linde von Bregenz auf die Frage der Reporte-
rin, warum Sex immer noch ein grosses Thema für die Kirche sei: 
„Weil es die letzte Machtbastion ist, welche die Kirche insbesondere 
in der westlichen Welt hat. Alle anderen, wie Bildung, Wohlfahrt o-
der Rechtsprechung hat der Staat übernommen. Die Kirche mit ih-
ren hierarchischen Strukturen ist sehr schwerfällig, wenn sie aber 
den Menschen die Möglichkeit gibt, so zu leben, wie sie sind, dann 
fällt dieses letzte Machtinstrument.“ 

Wenn ein Atheist oder Agnostiker eine solchen Spruch loslässt, 
würde man sagen: „Wenn natürlich jemand nicht an einen persona-
len, sich offenbarenden und in der Geschichte handelnden Schöp-
fergott glaubt, dann hat er einen viel zu engen Horizont um zu ver-
stehen, was die Kirche ist, was sie sagt und warum sie es sagt.“ 
Wenn aber ein Mitglied des mittleren Kaders der Kirche – um es ein-
mal in einer modernen Sprache auszudrücken – so etwas von sich 
gibt, dann fragt man sich allen Ernstes, ob hier nicht eine krasse 
Fehlbesetzung vorliegt. Von ihm sollte man doch so viel Anstand er-
warten dürfen, dass er seine eigene Kirche nicht öffentlich, und als 
kirchlicher Amtsträger erkennbar, schlecht macht. Zudem hat er hat 
er ja auch ein Treue- und Gehorsamsversprechen vor Gott und den 
Menschen abgelegt. Loyalität wäre also das mindeste was man von 
ihm erwarten dürfte. Und dass er nicht das nötige Wissen hat um zu 
erkennen, dass er mit seinen Aussagen im Gegensatz zur Lehre der 
Kirche steht, welche zu verkünden ein wesentlicher Bestandteil sei-
nes Amtes ist, ist schwer zu glauben.  

Selbst als einfacher Laie weiss und glaube ich, dass die „Macht“ der 
Kirche nicht jene eines Tyrannen ist, sondern die „Macht“ unserer 
„mater et magistra“, die „Macht“ der Liebe einer Mutter und Lehre-
rin. Ich weiss und glaube auch, dass die Kirche ihre „Macht“ nicht ei-
genmächtig oder willkürlich ausübt, sondern Ihre Lehre und ihre 
Weisungen aus der Offenbarung Gottes an uns Menschen ableitet. 
Dass das „Bodenpersonal Gottes“ wie wir Menschen alle – die einen 



mehr die anderen weniger weit – erst auf dem Weg zur Heiligkeit 
ist, ist mir natürlich ebenfalls bewusst. Gott ist Liebe. Er liebt uns 
alle, und auch seine Kirche. Das Problem ist einfach, dass wir alle im-
mer wieder versucht sind, ihn nicht ernst zu nehmen und selber wis-
sen, selber entscheiden wollen, was gut und was böse ist. Das 
scheint mir in diesem Fall passiert zu sein.  

 

 

18.08.2017 
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Nicht so wichtig? 
Die Sterbesakramente 

Ein altes Mütterchen – so erzählte jüngst ein Pfarrer – rief im Pfarr-
haus an und wünschte die Sterbesakramente. Als er vor Ort eintraf 
sagte die Schwiegertochter, welche sie pflegte, ein einem entschul-
digenden Ton. „Für Mutter ist das eben sehr wichtig.“ Auf dem 
Heimweg liess ihn dann die Frage nicht mehr los, wie wichtig denn 
dieses Sakrament heute noch sei. Dass diese Tochter nicht die ein-
zige war, welche dieses Sakrament für nicht besonders wichtig hielt, 
das bestätigten ihm verschiedene Erfahrungen seines priesterlichen 
Dienstes. In seiner Ausbildung war auch kaum die Rede davon ge-
wesen. Natürlich hatte man das Sakrament der Krankensalbung be-
handelt. Aber als Sterbesakrament oder als letzte Ölung wurde es 
nicht bezeichnet. Diese Begriffe seien falsch. Von seinen eigenen El-
tern hingegen wusste er, dass diese sehr grossen Wert darauf leg-
ten, in der Sterbestunde die Hilfe und Gnade dieses Sakramentes 
aus der Hand eines Priester zu erhalten. Sie aus der Hand ihres 
Priestersohnes zu erhalten war ihr Traum. In seinem Praktikum 
hatte er noch einen alter Pfarrer gehabt, welche alles stehen und 
liegen liess, wenn ihm ein solcher Wunsch übermittelt wurde. Heute 
behandelt das Sekretariat solche Anrufe wie jede andere Terminver-
einbarung auch. Dass man ihn deswegen einmal aus einer Sitzung 
gerufen hätte, das hatte er noch nie erlebt. 

Ja, wie wichtig ist für uns Katholiken heute noch dieses Sakrament? 
Sicher, früher hatte man die Krankensalbung nur Sterbenden ge-
spendet. Eine Korrektur war da sicher richtig und biblisch begrün-
det. Aber ging mit der neuen Bezeichnung und Praxis nicht ein we-
sentlicher Aspekt dieses Sakramentes verloren und damit das 
Gespür für seiner letzte Bedeutung? Oder ging vielleicht ganz gene-
rell in unserer Kirche der Blick auf die „letzten Dinge“ verloren? 
Wird nicht heute dem irdischen Heil einen so grossen Stellenwert 
eingeräumt, dass das ewige Heil deswegen vergessen geht? Wird 
nicht dieses ewige Heil vielerorts – wohl meist ganz unbewusst – so 
verkündet, als sei es ein Automatismus, ein Rechtsanspruch des 
Menschen? Das aber lässt sich biblisch sicher nicht begründen. Im 
Gegenteil! Die entsprechenden Warnungen unseres Herrn sind 



deutlich genug. Wenn es aber keine Selbstverständlichkeit ist, sollte 
es dann nicht eine Selbstverständlichkeit für jeden Christen sein, 
sich damit zu befassen und die nötigen Konsequenzen für sein Le-
ben daraus zu ziehen? Wenn wir das wieder verkünden, dann würde 
wohl die Krankensalbung, auch als „letzte Ölung“, wieder sehr wich-
tig, und nicht nur dieses, sondern alle anderen Sakramente auch. 
Dies als Drohbotschaft abzutun ist äusserst gefährlich. Es verleitet 
die Menschen dazu, Gott nicht mehr ernst zu nehmen. Und das 
schätzt kein auch noch so liebender Vater, also auch Gott nicht.  

 

 

10.08.2017 
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Die „bedingungslose“ Barmherzigkeit Gottes 
Die Umkehr 

Bei meiner Schriftlesung war vor kurzem wieder einmal 1.Kön 8,22-
53 an der Reihe, das Weihegebeet Salomons für den neu erbauten 
Tempel. Dabei fiel mir auf, wie sehr schon dort Gott als ein barm-
herziger Gott angerufen wird, wie sehr man schon damals auf seine 
Barmherzigkeit vertraute. Allerdings fiel mir dabei ebenfalls auf, wie 
selbstverständlich man damals auch von Gottes Gerechtigkeit und 
seiner Pädagogik mit uns Sündern (um es in heutigem Deutsch aus-
zudrücken) sprach. Von einer „Drohbotschaft“ ist dort nichts zu spü-
ren, von einer „bedingungslosen Barmherzigkeit“ allerdings auch 
nicht. 

„Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie (mir) so viel Liebe ge-
zeigt hat“ zitierte unlängst unser Heiliger Vater Lk 7,47. Ist das nicht 
im Grunde genommen die gleiche Bedingen wie bei Salomon: 
„Wenn dein Volk Israel von einem Feind geschlagen wird, weil es ge-
gen dich gesündigt hat, und dann wieder zu dir umkehrt, deinen Na-
men preist …“? Ist nicht beides einfach die Konkretisierung des ers-
ten und wichtigsten Gebots: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Ge-
danken.“  

Ist das für den heutigen Christen schon zu viel verlangt? 

 

 

10.08.2017 



Die irdischen Dinge gebrauchen 
Unser Messiasverständnis 

„Lass uns die irdischen Dinge so gebrauchen, dass wir dabei die ewi-
gen nicht verlieren“ betete der Priester in der Liturgie. „Lasst uns 
die irdischen Dinge so gebrauchen, dass es der ganzen Welt besser 
geht“ lautete, auf den Nenner gebracht, die Botschaft seiner Ver-
kündigung. Würde man ihn auf diesen Unterschied ansprechen, so 
würde er wahrscheinlich sagen: „Das ist doch das Gleiche.“ 

Natürlich, wenn wir uns ernsthaft bemühen, die irdischen Dinge so 
zu gebrauchen, dass wir dabei die ewigen nicht verlieren, dann wird 
uns schnell klar, dass es der Wille Gottes ist, sie so zu gebrauchen, 
dass es der ganzen Welt besser geht. Wenn wir uns aber einfach be-
mühen, die Dinge so zu gebrauchen, dass es der ganzen Welt besser 
geht, so laufen wir schnell einmal Gefahr, nicht mehr nach Gottes 
Willen zu fragen, selber wissen, selber entscheiden zu wollen, was 
zu tun und was zu lassen, was gut und was böse ist. Damit aber ris-
kieren wir unser ewiges Heil aus den Augen und schlimmstenfalls 
ganz zu verlieren.  

Die Verkündigung von heute scheint sich heute vielerorts derart auf 
die irdischen Dinge zu konzentrieren, dass dabei die ewigen ver-
nachlässigt, wenn nicht gar verdrängt und/oder verschwiegen wer-
den. Damit gleitet sie in ein diesseitig orientiertes Messiasverständ-
nis ab, in die Messiaserwartung des Alten Testamentes. Dieser 
Erwartung aber hat der Herr eine klare Absage erteilt. Sein Tod am 
Kreuz war die Ernüchterung vieler, die sie gepflegt hatten. In der 
ganzen Menschheitsgeschichte wurden immer wieder solche Erwar-
tungen geschürt und dann enttäuscht. Oft wurde dadurch die Welt 
zwar verändert. Aber grundsätzlich verbessert wurde sie nie.  

„Er wir sein Volk aus seinen Sünden erlösen“ erklärte der Verkündi-
gungsengel die Mission Christi. Das ist unsere christliche messiani-
sche Hoffnung, ja das ist unser festes Vertrauen. Er wird auch uns, 
er wird auch mich, wenn nötig immer wieder, aus unseren Sünden 
erlösen. Wir müssen nur diese Erlösung, die er uns von Kreuz herab 
anbietet, dankbar annehmen, immer und immer wieder. Je mehr 
Menschen aber sich aus ihren Sünden erlösen lassen, desto besser 
wird auch unsere Welt hier und jetzt. So gesehen ist es also der 
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erste Schritt in eine bessere Welt, wenn ich mich mit Gott versöh-
nen lasse (vgl 2.Kor 5,20), durch unseren Herrn und Erlöser Jesus 
Christus.  

 

 

07.08.2017 



Wie geheim ist das Geheimnis Gottes? 
Geheimnis und Offenbarung 

„Gott ist ein Geheimnis!“ Wer von uns regelmässigen Kirchgängern 
hätte diesen Satz nicht schon oft gehört. Und wer würde ihm nicht 
zustimmen. Schon Gott an sich ist ein Geheimnis. In einem rein ma-
teriellen Denken ist Gott absolut nicht evident, und selbst mit den 
Mitteln der Philosophie bleibt alles Denken und Reden über ihn 
reine Spekulation, es sei denn, Gott selbst habe sich dem Menschen 
in irgend einer Form geoffenbart, wie die Theologie dies behauptet. 
Aber auch wenn der Mensch glaubt, dass es einen Gott gibt oder ge-
ben könnte, so bleibt ihm dieser ein Geheimnis, das er von sich aus 
nicht zu lüften vermag. Was Gott ist, wie er ist, in welcher Bezie-
hung er zu uns steht und wir zu ihm, auch das alles ist reine Spekula-
tion, ausser Gott selbst offenbare sich uns in irgendeiner Form.  

Tatsache ist, dass die Menschen aller Zeiten und Kulturen sich mit 
der Gottesfrage beschäftigt haben, dass die meisten von uns sich 
bewusst sind, in einer Beziehung zu ihm zu stehen, und wenn es 
auch nur die Angst ist, es könnte ihn wirklich geben. Das ist zwar 
kein zwingender Beweis, aber doch ein starker Hinweis darauf, dass 
es Gott gibt einerseits, und dass er selbst mit dem Menschen in Kon-
takt tritt und sich ihm offenbart. Dass diese Offenbarung begrenzt 
ist hat zwei Gründe. Zum einen ist der Mensch mit all seinen Fähig-
keiten gar nicht in der Lage Gott so zu erkennen, wie er wirklich ist. 
Könnte er dies, so wäre er selber auch Gott oder Gott wäre auch nur 
ein Mensch. Zum anderen lehrt uns die Theologie, dass Gott dem 
Menschen die Freiheit geschenkt hat, ihm zu glauben, in eine Bezie-
hung zu ihm zu treten, oder auch nicht, und diese Freiheit nie zu-
rück nimmt.  

Wenn wir also von Gott sprechen, so kommen wir um Offenbarung 
nicht herum. Auf sie sind wir angewiesen um überhaupt etwas über 
ihn denken oder sagen, sein Geheimnis irgendwie in Worte fassen 
zu können. Auf sie sind wir dann auch angewiesen, wenn wir mehr 
über ihn wissen, in eine konkrete Beziehung zu ihm treten wollen. 
Auf sie sind wir angewiesen, wenn das Geheimnis Gottes für uns 
nicht ganz geheim bleiben soll. Aber selbst dann noch bleibt Gott 
ein Geheimnis. Falsch wird diese Aussage erst, wenn damit versucht 
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wird Gottes Offenbarung an uns zu relativieren oder sie ganz auszu-
hebeln. Das kommt einer Ablehnung Gottes gleich. Das ist jenes sel-
ber wissen, selber entscheiden zu wollen, was gut und was böse, 
was Gott ist und was nicht. Deshalb ist es immer ratsam dort vor-
sichtig zu sein, wo allzu viel vom Geheimnis Gottes die Rede ist. Es 
könnte sein, dass wir es dann mit irgendeinem Guru zu tun haben, 
der uns seine eigene „Offenbarung“ aufzuschwatzen versucht. 

 

07.08.2017 



Was feiern wir eigentlich an Himmelfahrt? 
Gedanken zum Fest Maria Himmelfahrt 

Wir hatten ein Terminproblem. „Nehmen wir den 15. Agust?“ fragte 
einer und blätterte in seinem Kalender um sofort hinzu zu fügen: 
„Geht ist, das ist Maria Himmelfahrt.“ Wir haben den Termin dann 
um eine Woche verschoben. 

Aber warum feiern wir Maria Himmelfahrt? Was feiern wir eigent-
lich genau?“ fragte ich mich auf dem Heimweg. Zu meiner Schande 
muss ich gestehen, dass ich im Katechismus nachsehen musste. 
„Nach Vollendung ihres irdischen Lebenslaufes wurde die heiligste 
Jungfrau Maria mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels 
aufgenommen wo sie schon an der Auferstehungsherrlichkeit ihres 
Sohnes teilhat und so die Auferstehung aller Glieder seines Leibes 
vor wegnimmt.“ (Art. 974) 

Für viele unserer Zeitgenossen, selbst Katholiken, ist dieses Hoch-
fest nur noch ein arbeitsfreier Tag. Vor einiger Zeit feierten wir 
Christi Himmelfahrt. Auch bei diesem Fest ist es nicht viel anders. 
Auferstehung und Himmel sind weitgehend zu Worthülsen verkom-
men, an welchen noch gewisse Traditionen hängen, aber sonst nicht 
viel. In der Verkündigung von heute kommen sie vielerorts nur noch 
vor, wenn es nicht mehr anders geht. Heute dreht sich alles nur 
noch um die Liebe unseres Gottes, der mit uns durch dieses Leben 
geht. Was nachher kommt interessiert nicht mehr. Wenn es so et-
was geben sollte, so wird Gott das für uns schon richten. 

An Christi Himmelfahrt hatte ich mich kurz gefragt, warum Christus 
überhaupt in den Himmel aufgefahren ist. Hätte er sich diese Mühe 
nicht sparen können, wenn er doch immer bei uns bleibt, bleiben 
will? Im verklärten Zustand wie nach der Auferstehung, bald hier 
bald dort seinen Jüngern und der ganzen Welt erscheinend, hätte er 
doch weit mehr Möglichkeiten gehabt, eine bessere Welt hier und 
jetzt aufzurichten, als wenn er diese Arbeit ganz uns Menschen und 
vornehmlich seiner Kirche überlässt. Oder ist es vielleicht so, dass 
wir Menschen selber es so wollen, dass wir glauben alles selber tun 
zu können und zu müssen, dass wir Christus am liebsten in den Him-
mel verbannen würden, wenn wir nicht immer wieder feststellen 
müssten, dass wir ihn doch nötig (noch) haben? 
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So will denn Maria Himmelfahrt uns aufrütteln, wieder einmal an 
die letzten Dinge zu denken. Dass es dies auf eine Art und Weise tut 
von der man sicher nicht sagen kann, es sei eine Drohbotschaft, 
sollte uns modernen Menschen doch wirklich entgegen kommen. 
Christus ist nicht einfach nur auferstanden um mit uns hier uns jetzt 
weiter zu leben, in alle Ewigkeit Amen. Er ist auch in den Himmel 
aufgefahren. Sein eigentlicher „Platz“ ist nicht diese Erde. Es ist die 
Herrlichkeit des Himmels. Wenn er jetzt trotzdem mit dem Heiligen 
Geist bei uns und mit uns ist, so in erster Linie um uns zu sich und zu 
Vater heim zu führen. Die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in 
den Himmel ist die Bestätigung, dass diese Herrlichkeit auch unser 
Ziel ist, dass auch wir es erreichen können, und dass wir es ganz er-
reichen werden bei der Auferstehung der Toten. Und die Bedingung 
hierfür ist doch sehr einfach: „Euch aber muss es zuerst um sein 
Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles an-
dere dazugegeben.“ (Mt 6,33) Dass wir dieses Reicht zuerst in der 
Auferstehungsherrlichkeit Christi suchen sollten, auch das wollen 
uns diese beiden Fest lehren.  

 

05.08.2017 



Glaube ist 
Wer glauben will, … 

In seiner Predigt zum Gleichnis von der kostbaren Perle und dem 
Schatz im Acker erzähle die Ferienaushilfe unserer Pfarrei von den 
beiden Typen von Gläubigen, welche es gebe, den G-Typ und den S-
Typ. Der G-Typ sei der Glückspilz, dem der Glaube einfach so zufalle, 
der S-Typ sei der Suchende, der sich mühsam durch seine Zweifel 
hindurch kämpfe. Für mich selber muss ich sagen, dass ich eine sol-
che klare Trennung nicht kenne. Es gibt Momente, in denen mir der 
Glaube wie gebratene Tauben in den Mund fliegt und andere, wo 
ich in dunkler Nacht durch den finstern Wald wandere und das Öl 
für die Lampe zu Hause gelassen habe. Das kann von Tag zu Tag, ja 
sogar von Stunde zu Stunde ändern.  

Und dann gibt es noch andere Typen, die in meinem Leben ebenfalls 
mitspielen. Da ist zum Beispiel jener, der – wie es in einen Aphoris-
mus heisst – „Gott sucht, aus lauter Angst, ihm zu begegnen“, der 
sich vor den Konsequenzen fürchtet, wenn er Gott wahrnehmen, für 
wahr nehmen, würde. Und dann ist da auch der andere, dem Gott 
die kostbaren Perlen nur so auf den Weg streut, der sie aber nicht 
aufliest. Hier gibt es dann zwei Untertypen, jener, der zu faul ist sie 
aufzulesen und jener, der daran vorbeirennt, weil er befürchtet eine 
noch kostbarere zu verpassen, wenn er seine Zeit damit verschwen-
det, sich um diese zu kümmern.  

In dieser Situation kommt mir immer wieder ein anderer Spruch in 
den Sinn, den ich einmal gefunden habe: „Wer glauben will, muss 
glauben wollen.“ Glaube ist ein Geschenk Gottes, das wir annehmen 
müssen, aber auch ablehnen können. Glaube ist ein Geschenk, um 
das wir bitten, vielleicht sogar betteln dürfen. Glaube ist ein Ge-
schenk, das wir zu beschützen und zu verteidigen haben. Glaube ist 
ein Geschenk, das wir pflegen und nähren müssen. Glaube ist ein 
Geschenk, das uns Gott immer bereit hält, selbst wenn wir es noch 
so oft nicht schätzen oder gar ablehnen. Und, Glaube ist ein Ge-
schenk, das Gott uns hin und wieder direkt überreicht, meist aber 
durch seine Boten, durch seine Kirche anbietet. Man könnte auch – 
in Abwandlung einer Definition von Heiligkeit die ich einmal gefun-
den habe - zusammenfassend sagen: „Glaube ist die tiefe Beziehung 
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zu Gott, ein wunderbares und unergründliches Zusammenspiel von 
Gott und Mensch, von Gnade und Bemühen.“  

31.07.2017 



Gott, der lebt und leben lässt 
Liturgie und Gottesfrage 

Es war das fünfzigjährige Kirchweihfest der Kapelle einer Schwes-
terngemeinschaft irgendwo in der Schweiz, Hauptzelebrant und Pre-
diger der Abt eines nahe gelegenen Klosters. Der Grundtenor beim 
folgenden Apéro lautete: „Ein sehr schöner Gottesdienst.“ Den 
Christen von heute scheint es zu gefallen, wenn der Priester und 
seine Mitgestaltenden glauben die heilige Liturgie „verbessern“ zu 
müssen. Ich selber fühlte mich dabei alt, nicht mehr ganz in, nicht 
mehr Hause in dieser Heiligen Messe. Das begann schon bei der Be-
grüssung: „Der Friede sei mit Euch!“ Der liturgische Friedensgruss 
kommt doch erst viel später. Das war sicher gut gemeint und ganz 
im Sinn des Mottos, das die ganze Feier durchzog: „Kirche ist Ge-
meinschaft.“ Doch, braucht es überhaupt ein solches „Tagesmotto“ 
in der Eucharistiefeier? Wird dadurch nicht einfach die tiefe Realität 
dieses Mysteriums, die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers unse-
res Herrn, verdrängt und vergessen? Und, schaffen solche Eigen-
mächtigkeiten wirklich Gemeinschaft? Bringen sie nicht eher Un-
ruhe in das heilige Geschehen? Lenken sie den Blick nicht zu sehr 
auf die Person des „Vorstehenden“? Werden die Gläubigen dabei 
nicht sozusagen zum Publikum degradiert? 

Und die andere Gefahr; die Suche nach ständig neuen Formulierun-
gen und Zeichen, liegt sie nicht darin, dass sie missverstanden wer-
den, ungewollt falsche Assoziationen wecken können? Genau in die 
Falle tappe der Abt am Schluss des Tagesgebetes als er sagte: „… der 
mit dir und dem Heiligen Geist lebt und leben lässt …“ Auch das war 
sicher sehr gut gemeint. Christus schenkt uns neues Leben, Leben in 
Fülle, lässt uns immer wieder neu aufleben. Aber „leben lassen“ im 
normalen Sprachgebrauch hat doch eher einen pejorativen Beige-
schmack. „Soll er doch, ich will mich doch nicht aufregen“. Und 
wenn das dann noch anstelle des vorgeschriebenen „herrscht“ 
steht, suggeriert es dann nicht einen Gott, mit dem wir mehr oder 
weniger umgehen können, wie wir wollen? „Gott ist Liebe.“ Dass er 
trotzdem, oder gerade deswegen, auch der Herrscher ist, das 
scheint so nicht mehr in das moderne Gottesverständnis zu passen. 
Genau so wenig passt es in dieses Gottesbild, wenn es im Messbuch 
heisst: „sieh nicht auf unsere Sünden“. Das wird dann weglassen 
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oder die Sünde als Versehen umformuliert und verharmlost. Gott 
versteht doch alles und verzeiht alles, selbst auf die Gefahr hin, den 
Opfern unserer Sünden die Gerechtigkeit zu verweigern.  

In meiner Jugend war die heilige Liturgie sehr streng geregelt. Jede 
Geste, jedes Wort war vorgeschrieben. Der Zelebrant war ganz der 
Diener des Mysteriums. Die Gläubigen verstanden zwar normaler-
weise kein Latein. Aber sie wussten, was all das bedeutete. Und, 
Gott stand im Zentrum von allem. Heute empfinden wir Eucharistie-
feiern oft als sehr menschzentriert, hin und wieder sogar als bei-
nahe egozentrisch, auch wenn dabei noch so oft und ausführlich 
von Gemeinschaft die Rede ist. Ein Gott auf alle Fälle, der „lebt und 
leben lässt“ ist für mich nicht der Gott meiner Jugend.  

 

01.07.2017 

  



Gott ist Liebe 
Ist das der Gott der Bibel? 

Über dem linken Seitenaltar der barocken Schlosskirche auf der In-
sel Mainau im Bodensee prangt in goldenen Lettern der Satz: „DEUS 
EST CARITAS“. „Gott ist Liebe“ ist also keine Erfindung der moder-
nen Theologie. Und doch frage ich mich je länger je mehr, ob der 
Gott dieser Theologie noch der Gott der Bibel ist.  

Je länger ich es mir überlege, desto mehr merke ich, dass es nicht 
diese so inflationär gebrauchte Aussage an sich ist, welche mir zum 
Problem wird, sondern die Einseitigkeit, mit der diese Wahrheit 
heute gepredigt wird. Meine Eltern lehrten uns noch vom „lieben 
Gott“ zu sprechen, zu ihm zu beten, auf ihn zu vertrauen. Sie lehrten 
uns aber auch: „An Gottes Segen ist alles gelegen!“ Die Liebe dieses 
Gottes war für uns keine Selbstverständlichkeit. Ja, mein Vater 
scheute nicht bei entsprechenden Gelegenheiten auch einmal zu sa-
gen: „Gott straft schnell und gerecht.“ Und meiner Mutter hatte es 
besonders jenes Kirchenlied angetan wo es heisst: „Was Gott tut, 
das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt seine 
Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not 
mich wohl weiß zu erhalten; drum lass ich ihn nur walten.“ Beide 
hatten, je in ihrer Art, eine ganz persönliche, tiefe Beziehung zu die-
sem lieben Gott, den sie aber auch mit dem Psalmisten anzurufen 
wagten: „Verschaff mir Recht, o Gott“ (Ps 43,1), immer im Bewusst-
sein: „Mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr.“ 
(Röm 12,19) 

Man dürfe Gott keine menschlichen Eigenschaften andichten las ich 
kürzlich irgendwo. Selbstverständlich ist Gott grösser als alles, was 
wir über ihn denken und sagen können. Aber wie sollen wir sonst 
über ihn denken und reden, wenn nicht in unserer menschlichen 
Sprache, mit unseren menschlichen Bildern? Gott gab uns keine an-
dere Sprache dafür. Und auch Christus, der Herr sprach zu uns in 
dieser, unserer Sprache? Gerade deshalb scheint es mir wichtig, nie 
einseitig von Gott zu sprechen, ihn immer umfassend, allumfassend 
im Auge zu behalten. Nur so können wir zu ihm eine „alltagstaugli-
che“ Beziehung aufbauen. Wenn ich daran denke, wie unser Vater 
für uns Kinder war, lieb und streng, gerecht und strafend aber 
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immer wieder verzeihend, für uns sorgend und uns immer mehr in 
die Eigenverantwortung entlassend, unsere Bitten erfüllend, wo es 
ihm richtig erschien und möglich war, aber auch Nein sagend, wo er 
es besser für uns fand, schlicht und einfach alles, dann glaube ich, 
dass ich, das wir uns auch Gott so vorstellen dürfen. Dann sagt für 
mich „Gott ist Liebe“ genau das aus. Dann ist für mich Gott eine re-
ale, in der Geschichte handelnde Person. Dann ist Gott für mich ka-
tholisch, der Allumfassende. 

 

02.06.2017 

  



Ein erfülltes Leben. 
Antwort an eine fragende, junge Frau 

Zuerst eine Warnung: Ich bin schon 79 Jahre alt und erst noch ein 
Mann. So ist es für mich nicht einfach, Dich zu verstehen und für 
Dich wird es wohl noch viel weniger einfach sein, meinen Gedanken 
zu folgen. Ich schreibe Dir trotzdem. Ich möchte Dich mitnehmen in 
die Zeit meiner Kindheit und Jugend, in jene Zeit, in welcher – wie 
man heute sagt – die Frau unterjocht und ausgebeutet war, sich 
nicht selbst verwirklichen konnte, keine Karrierechance hatte etc. 
Damals gab es zwar bereits erste Aufbrüche. Heute ist vieles anders. 
Und vieles wird sich noch weiter entwickeln, ob zum Guten oder 
nicht wird die Geschichte weisen. 

Im Rückblick ist es eine Beobachtung, die mir Angst macht. Zwei 
Dinge haben sich in ihrer Bedeutung massiv verändert; das Ich und 
Gott. Gott hat im Leben vieler Menschen eindeutig an Bedeutung 
verloren und das Ich hat vielerorts eine Bedeutung erlangt, bei wel-
cher sich seine zerstörerischen Kräfte offen zu zeigen beginnen. 
Nicht dass das ein neues Phänomen wäre. Seit der Erbsünde steht 
der Mensch in diesem Zweispalt, ist er immer wieder versucht sein 
zu wollen wir Gott, selber wissen zu können, was richtig und was 
falsch, was gut und was böse ist. Diese Neigung aber steht im Wi-
derspruch zu jenem Vertrauen und jener Dankbarkeit, welche Gott 
von uns, im Gegenzug zu seiner Liebe, erwartet. „An Gottes Segen 
ist alles gelegen.“ Wie oft habe ich diesen Satz von meinen Eltern 
gehört. Das bezog sich nicht nur auf unsere vielfältigen materiellen 
Sorgen jener Zeit. Das bezog sich nicht zuletzt auch auf ihre Bezie-
hung zu einander und ihre Beziehung zu uns Kinder. Auch uns ver-
suchten sie, zu einer solchen Lebenseinstellung zu erziehen. Auch 
uns wollten sie in eine alles umfassende Vertrauensbeziehung zu 
Gott hinein führen. 

Wir Kinder von damals aber waren bereits diesem neuen Denken 
ausgesetzt. Der Klassenkampf war längst ausgebrochen. Der Ge-
danke, dass der Mensch sich selbst erlösen kann, dass er sich selbst 
genügt, dass er von allen menschlichen Zwängen befreit werden 
muss, machte sich schon damals breit. Dass dabei Gott ins Abseits 
gedrängt wurde, bis er schlussendlich die eigene 
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Selbstverwirklichung dermassen störte, dass er geleugnet wurde, 
war nur die logische Folge. Und dass dann diese Unabhängigkeit von 
Gott und von den Anderen zum Ideal empor stilisiert wurde liess 
nicht lange auf sich warten. Auch ich war nie ganz vor diesem Irrtum 
gefeit. Gott sei Dank hatte sich aber auch die Erziehung und nicht 
zuletzt das Vorbild meiner Eltern tief in mir eingeprägt. So wurde 
der Glaube, die Beziehung zu Gott, nie ganz verschüttet. Begegnun-
gen, Erlebnisse und Ereignisse, auch solche, welche unter Umstän-
den auch das Gegenteil hätten bewirken können, liessen ihn immer 
wieder neu und gestärkt spriessen.  

Heute weiss ich, dass meine wahre Selbstverwirklichung in der Ver-
wirklichung des Willens Gottes mit mir besteht. Dies ist ein wunder-
bares und unergründliches Zusammenspiel von Gott und Mensch, 
von Gnade und Bemühen. Das schenkt eine Befriedigung in jeder Si-
tuation des Lebens. Das lässt mich mein irdisches Glück geniessen, 
mich an meinen Erfolgen freuen etc., aber auch das unausweichli-
che Leid in meinem Leben vertrauensvoll, und je länger je mehr so-
gar dankbar, annehmen. Das stellt irgendwie die ursprüngliche Ord-
nung zwischen Gott und mir wieder her, zwischen ihm, den 
liebenden, allmächtigen und gerechten Gott, und mir seinem Ge-
schöpf, dem er als zentrales Gebot gegeben hat: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit 
all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten 
sollst du lieben wie dich selbst.“ (Lk 10,27) Wenn ich so an meinen 
Alltag herangehe, dann lerne ich immer mehr mit Papst Johannes 
XXIII zu sagen: „Giovanni, nimm dich nicht so wichtig.“ 

13.06.2017 

  



Gott ist Liebe 
Ist das der Gott der Bibel? 

Über dem linken Seitenaltar der barocken Schlosskirche auf der In-
sel Mainau im Bodensee prangt in goldenen Lettern der Satz: „DEUS 
EST CARITAS“. „Gott ist Liebe“ ist also keine Erfindung der moder-
nen Theologie. Und doch frage ich mich je länger je mehr, ob der 
Gott dieser Theologie noch der Gott der Bibel ist.  

Je länger ich es mir überlege, desto mehr merke ich, dass es nicht 
diese so inflationär gebrauchte Aussage an sich ist, welche mir zum 
Problem wird, sondern die Einseitigkeit, mit der diese Wahrheit 
heute gepredigt wird. Meine Eltern lehrten uns noch vom „lieben 
Gott“ zu sprechen, zu ihm zu beten, auf ihn zu vertrauen. Sie lehrten 
uns aber auch: „An Gottes Segen ist alles gelegen!“ Die Liebe dieses 
Gottes war für uns keine Selbstverständlichkeit. Ja, mein Vater 
scheute nicht bei entsprechenden Gelegenheiten auch einmal zu sa-
gen: „Gott straft schnell und gerecht.“ Und meiner Mutter hatte es 
besonders jenes Kirchenlied angetan wo es heisst: „Was Gott tut, 
das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt seine 
Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not 
mich wohl weiß zu erhalten; drum lass ich ihn nur walten.“ Beide 
hatten, je in ihrer Art, eine ganz persönliche, tiefe Beziehung zu die-
sem lieben Gott, den sie aber auch mit dem Psalmisten anzurufen 
wagten: „Verschaff mir Recht, o Gott“ (Ps 43,1), immer im Bewusst-
sein: „Mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr.“ 
(Röm 12,19) 

Man dürfe Gott keine menschlichen Eigenschaften andichten las ich 
kürzlich irgendwo. Selbstverständlich ist Gott grösser als alles, was 
wir über ihn denken und sagen können. Aber wie sollen wir sonst 
über ihn denken und reden, wenn nicht in unserer menschlichen 
Sprache, mit unseren menschlichen Bildern? Gott gab uns keine an-
dere Sprache dafür. Und auch Christus, der Herr sprach zu uns in 
dieser, unserer Sprache? Gerade deshalb scheint es mir wichtig, nie 
einseitig von Gott zu sprechen, ihn immer umfassend, allumfassend 
im Auge zu behalten. Nur so können wir zu ihm eine „alltagstaugli-
che“ Beziehung aufbauen. Wenn ich daran denke, wie unser Vater 
für uns Kinder war, lieb und streng, gerecht und strafend aber 
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immer wieder verzeihend, für uns sorgend und uns immer mehr in 
die Eigenverantwortung entlassend, unsere Bitten erfüllend, wo es 
ihm richtig erschien und möglich war, aber auch Nein sagend, wo er 
es besser für uns fand, schlicht und einfach alles, dann glaube ich, 
dass ich, das wir uns auch Gott so vorstellen dürfen. Dann sagt für 
mich „Gott ist Liebe“ genau das aus. Dann ist für mich Gott eine re-
ale, in der Geschichte handelnde Person. Dann ist Gott für mich ka-
tholisch, der Allumfassende. 

 

02.06.2017 

  



Haben Sie etwas verstanden? 
Liturgie und Volkssprache 

„Haben Sie etwas verstanden?“ fragte mich mein Tischnachbar im 
Ferienhotel als ich ihm am Sonntag erzählte, ich sei in der Heiligen 
Messe gewesen. Er wusste natürlich, dass ich nicht mehr als ein 
paar Brocken Italienisch verstand. Entsprechend spöttisch war der 
Unterton. Ich versuchte ihm zu erklären, dass ein Katholik, welcher 
regelmässig den Gottesdienst mitfeiert, dies auch problemlos in ei-
ner ihm fremden Sprache tun könne. Probleme gäbe es eigentlich 
nur dort, wo der Priester sich nicht an die Vorgaben hielte, Teile da-
von verändere oder weglasse und eigene Einschübe hinzufüge. Sol-
che könnten ihn verwirren. Natürlich verstehe man von der Predigt 
wenig bis gar nichts. Diese sei aber in der katholischen Liturgie 
längst nicht so zentral wie im Protestantismus. Und wer regelmässig 
die Schrift lese und dann den einen oder anderen Brocken auf-
schnappe, könne sich oft zusammenreimen, zu welchem Thema der 
Prediger spreche und sich dann seine eigenen Gedanken dazu ma-
chen. Zentral am Gottesdienst aber sei für uns, dass in jeder Eucha-
ristiefeier das Kreuzesopfer unseres Herrn vergegenwärtigt werde, 
und dass in der Wandlung die Opfergaben von Brot und Wein ganz 
real und wesenhaft gewandelt würden in den Leib und das Blut 
Christi, sodass wir dann Christus selbst ganz persönlich in uns auf-
nehmen dürften, wenn auch auf eine wunderbare und geheimnis-
volle Art und Weise. Ich war nicht schlagfertig genug um nun mei-
nerseits zu fragen: „Haben Sie das verstanden?“ Seine Reaktion 
erinnerte mich allerdings an die Szene auf dem Areophag in Athen, 
als Paulus über die Auferstehung der Toten zu sprechen kam und 
die Philosophen ihm erwiderten: „Darüber wollen wir dich ein an-
dermal hören.“ (Apg 17,32)  

Das Konzil hatte sicher gute theologische und psychologische 
Gründe, den vermehrten Einsatz der Volkssprache zu beschliessen. 
Mir aber kam an diesem Sonntag unwillkürlich die Geschichte vom 
Turmbau zu Babel in den Sinn. Diesem Text zufolge liegt die Sprach-
verwirrung unter uns Menschen nicht im Schöpferplan Gottes. Auch 
sie ist eine Folge der Erbschuld. Aus dieser Erkenntnis heraus frage 
ich mich, ob wir heute im Zeitalter der Völkervermischung nicht 
ganz ernsthaft darüber nachdenken sollten, ob nicht der Einsatz 
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unserer Kirchensprache wieder weit mehr gefördert werden 
müsste. Diese könnte nämlich nicht nur ein starkes Band der Einheit 
sein. Sie wäre auch sehr hilfreich dort, wo es gilt klare und universell 
gültige Definitionen jener Begriffe zu schaffen, auf welchen unser 
ganzer Glaube und dessen Vermittlung steht. Sie wäre eine Fremd-
sprache für alle, oder besser gesagt, sie würde immer mehr unsere 
gemeinsame Muttersprache im Glauben, solange wir hier in der 
Fremde unseren Pilgerweg gehen, ein Vorgeschmack auf jene Welt 
ohne Sprach- und Kulturgrenzen welche uns einst in der ewigen Hei-
mat erwartet.  

Es gäbe sicher noch viele andere, gute Gründe für eine solche Mass-
nahme, nicht zuletzt dass dadurch das auch Bewusstsein wieder ge-
stärkt würde, dass die Heilige Messe weit mehr ist als irgendeine ge-
meinsame Feier unserer Pfarrei, und dass wir auch dann unsere 
Sonntagspflicht zu erfüllen haben, wenn einmal keine Eucharistie-
feier in unserer eigenen Sprache erreichbar ist. 

 

21.05.2017 



Christlicher Barmherzigkeit 
Versuch einer Umschreibung 

Barmherzigkeit ist in unserer Kirche heute in aller Munde. Kein 
Wunder, gehört doch dieser Begriff zu jenen schlagwortverdächti-
gen Worten, welche sehr vieles, teils effektiv, teils auch nur schein-
bar gegensätzliches umfassen.  

In der Schrift, beziehungsweise im Neuen Testament finden sich 
zwei Prototypen, auf welche oft und gerne hingewiesen wird. Es 
sind der barmherzige Samariter aus dem gleichnamigen Gleichnis 
und der barmherzige Vater aus jenem Gleichnis, das früher als das-
jenige von verlorenen Sohn bezeichnet wurde. Sie zeigen zwei 
grundlegend verschiedene Arten der Barmherzigkeit, die Mildtätig-
keit einerseits, um einen Sammelbegriff zu gebrauchen, und die Ver-
gebung andererseits. Sie zeigen auch zwei grundverschiedene Han-
delnde, der Mensch einerseits und Gott andererseits. Eigentlich 
sollte klar sein, dass man diese verschiedenen Arten der Barmher-
zigkeit in all den Diskussionen sauber auseinander halten sollte. 
Dem ist leider nicht so, einerseits wohl aus Gedankenlosigkeit und 
Bequemlichkeit, andererseits aber auch weil es Parallelen und Über-
schneidungen gibt. Zudem liegt beiden die Liebe zu Grunde, welche 
ja auch ein gleichermassen komplexes Ganzes darstellt. 

Bleiben wir uns deshalb bewusst, dass Barmherzigkeit immer zuerst 
das Handeln Gottes an und für uns Menschen ist, welches aus seiner 
Liebe zu uns fliesst. Aus dieser Liebe Gottes zu uns sollte dann, 
wenn unsere Barmherzigkeit christlich sein will, unsere Liebe zum 
Nächsten, und daraus unser Handeln an ihm und für ihn fliessen. 
Dann sehen wir, dass die beiden Seiten der Barmherzigkeit, die Hilfe 
wie die Verzeihung, sowohl auf der Seite Gottes, wenn man es ein-
mal so sagen darf, wie auch bei uns Menschen vorkommen, jedoch 
jeweils auf einer ganz anderen Ebene, auf der göttlichen, bezie-
hungsweise der menschlichen.  

Das für uns Wichtigste an Gottes Barmherzigkeit sollte, wenn wir 
seine Liebe zu uns betrachten, immer die Vergebung sein, die Erlö-
sung aus unseren Sünden. Dann beginnen wir zu begreifen, dass 
Gottes Barmherzigkeit ihren Höhepunkt im Kreuz seines Sohnes ge-
funden hat, dass wir ohne den Blick auf das Kreuz Christi eigentlich 
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gar nicht von Gottes Barmherzigkeit reden könnten und dürften. 
Dann aber wird auch klar, dass das Wichtigste an unserer Barmher-
zigkeit gegenüber dem Nächsten - nicht nur für ihn, sondern noch 
viel mehr für uns - die Vergebung sein sollte. Ohne eine solche Hal-
tung der geistigen Barmherzigkeit, wie wir sie ja auch von Gott 
dankbar entgegennehmen dürfen, sollten wir auch nie von christli-
cher Barmherzigkeit sprechen.  

Dann müssen wir nur noch bedenken, dass Gottes „Mildtätigkeit“, 
wenn man es einmal so ausdrücken will, uns gegenüber auch nur ei-
nen Sinn und Zweck hat, unser Heil. Die Sünde hat verhindert, und 
verhindert auch heute noch, dass wir ein volles Heil schon hier und 
jetzt geniessen können. Die Vergebung, die Erlösung, schenkt uns 
die Hoffnung, das Vertrauen darauf, dass wir es einst ganz erreichen 
werden. So muss auch unsere christliche Barmherzigkeit immer im 
Endeffekt das ewige Heil des Menschen im Auge behalten, so wich-
tig und gottgewollt auch das irdische sein mag, so sehr sich auch 
seine materiellen Bedürfnisse in den Vordergrund drängen. Wenn 
unsere Mildtätigkeit irgendwie „göttlich“ sein soll, dann muss sie 
sich immer bemühen, dem Menschen den Weg zur ewigen Heimat 
zu erschliessen und zu erleichtern. Auf keinen Fall aber darf sie so 
sein, dass wir unseren Mitmenschen damit den Weg dorthin er-
schweren oder gar verbauen.  

Es ist in der Barmherzigkeit so wie in unserem ganzen Leben: „Ohne 
mich könnt ihr nichts tun.“ Losgelöst von Gott ist all unser Bemühen 
reine Sisyphusarbeit. Alles Heil, auch das irdische, kommt schluss-
endlich von Gott, unserem Herrn. An seinem Segen ist alles gelegen. 
Gott aber will unsere Beziehung zu ihm. Er hat uns als seine Mitar-
beiter am Heil der Welt und der Menschen berufen. Im Vertrauen 
auf seine Barmherzigkeit, seine Vergebung, in der Kraft des Kreuzes, 
in treuer Pflichterfüllung und im Gehorsam gegenüber Gottes Willen 
bringen wir Gottes Barmherzigkeit in diese Welt und so uns selbst 
und die ganze Welt Schritt für Schritt immer näher an das ewige Heil 
heran.  

 

28.04.2017 



Ein grösseres Publikum erreichen? 
Verkündigung heute 

Gemäss einem Interview in der Solothurner Zeitung vom 21. April 
mit dem Bildungsverantwortlichen des Bistums schickt Bischof 
Gmür seine Seelsorger in Predigtkurse. „Wenn es uns nicht gelingt, 
die Leute anzusprechen, werde die Kirche untergehen“ zitiert der 
Interviewte den deutschen PR-Mann Erik Flügge. Es scheint, als sei 
der Sinn und Zweck der Übung, ein grösseres Publikum anzuspre-
chen, „wie erreichen wir die Leute“ die Hauptfrage.  

„Wie erreiche ich die Leute?“ Diese Überlegung bestimmt in der 
Werbewirtschaft heute alles und jedes. Welch sonderbare Blüten 
diese Haltung treiben kann, erleben wir tagtäglich. Sollte also bei 
uns nicht viel mehr die Frage im Vordergrund stehen, mit was wir 
die Menschen erreichen? Wäre es nicht wichtig immer zuerst zu 
überlegen, welche Botschaft zu verkünden Christus der Herr uns 
aufgetragen hat „ob man es hören will oder nicht“ wie Paulus sei-
nen Schüler Timotheus ermahnt? (2.Tim 4,2) „Es gab lange die Ten-
denz, gerade in traditionelleren Kreisen, vermeintlich zu wissen, was 
richtig und was falsch ist. Aber es geht nicht darum, geschlossene 
Antworten zu geben, sondern offene. Wir verkünden Werte und 
Haltungen.“ weicht der Bildungsverantwortliche dieser Frage aus.  

Wenn wir uns aber ehrlich die Frage nach dem Inhalt der Verkündi-
gung stellen, so drängt sich sofort auch die andere Frage auf: „Wie 
vermittle ich diesen Inhalt glaubwürdig?“ Eines ist wohl jedem Men-
schen klar: Ein Tanzen um den heissen Brei bringt diesbezüglich gar 
nichts. „Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt 
vom Bösen.“ lehrt uns die Schrift. (Mt 5,37) Und etwas anderes wird 
heute oft zu wenig bedacht: Wenn das Wort der Verkündigung dem 
Wort der Liturgie auch nur zu widersprechen scheint, schadet dies 
der Glaubwürdigkeit von Beidem. Das Gleiche gilt auch, wenn von 
lehrbeauftragten Personen die eine dies, die andere etwas anderes 
und die dritte das Gegenteil der beiden anderen verkündet. Ein Drit-
tes kommt dazu: Glaubwürdig werden wir erst, wenn die Menschen 
merken, dass wir auch all das glauben was wir verkünden und fei-
ern. Je mehr wir uns dann noch bemühen, aus diesem Glauben zu 
leben, umso besser. Mehr als ein Bemühen wird das zwar kaum 
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sein. Doch, wenn auch noch so viele Menschen sich an unsere Feh-
ler klammern um sich um das eigene Bemühen drücken zu können, 
so schadet das der Botschaft viel weniger als meist behauptet wird. 
Jeder einigermassen vernünftige Mensch weiss in seinem Innersten, 
dass jeder Mensch, und wenn er der Papst wäre, immer und immer 
wieder den Weg der Umkehr gehen muss. 

Mit der eigenen, wenn nötig täglichen, Umkehr, mit Glaubwürdig-
keit auf der Kanzel wie im alltäglichen Gespräch, und mit einer un-
ser ganzes Leben bestimmenden - und damit auch sichtbaren - Got-
tesbeziehung erreichen und überzeugen wir weit mehr Menschen 
als „mit gewandten und klugen Worten“ welche oft nur „das Kreuz 
Christi um seine Kraft bringen“.(vgl. 1.Kor 1,17) Nichts gegen eine 
sogfältige und Predigtaus- und weiterbildung. Doch das Problem der 
Glaubwürdigkeit allen Seelsorgenden (und natürlich auch uns sel-
ber) immer wieder in Erinnerung zu rufen wäre wohl der erfolg-
reichste Predigtkurs. 

 

22.04.2017 

  



Schleunigst entstauben 
oder Neuevangelisation? 

„Allerdings weiss ich mich nicht alleine mit der Frage nach dem Sinn 
der dabei alljährlich kommentarlos vorgetragenen alttestamentli-
chen Lesungen aus «Exodus»! Alle Ehre den jüdischen Erzählungen 
über die Erfahrungen einer geschlossenen archaischen Gesellschaft 
mit «ihrem» Gott. Mit dem «allumfassend liebevollen Vater Christi 
und unserein selber, Christi Schwestern und Brüder» hat «der Rä-
cher am Ägypter» meiner Meinung nach nichts gemein.“ 

So war in einem Leserbrief in unserer Zeitung zum Thema Oster-
nachtfeier zu lesen. Ich bin überzeugt, dass das erst gemeint war. 
Wenn dem aber so ist, wäre es dann nicht höchste Zeit, dass unsere 
Verantwortlichen sich ernsthaft fragen, was in unserer Kirche falsch 
läuft? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Leserbriefschreiben 
hat Recht. Dann müssten wir schnellstens die liturgischen Bücher 
anpassen. Wahrscheinlich müssten wir dann noch vieles andere än-
dern, und im Endeffekt die Schrift nicht nur in eine zeitgemässe 
Sprache, sondern sogar in einem zeitgemässen Sinn neu übersetz-
ten, beziehungsweise umschreiben.  

Oder das Problem liegt darin, dass viele Christen heute nicht mehr 
über das nötige Glaubenswissen verfügen, um solche Texte in den 
Zusammenhang unseres katholischen, allumfassenden Glaubens 
einordnen zu können, weil dieser auf den „allumfassend liebevollen 
Vater Christi und unserein selber, Christi Schwestern und Brüder“ 
reduziert wurde. Sicher wurde noch zu meiner Jugendzeit der „ge-
rechte Richter der Lebenden und der Toten“ vielfach überbetont. 
Aber der „liebe Gott“ ging dabei nie so stark vergessen wie heute 
„Gott der Herr“. Dann aber würde sich eine ernsthafte und energi-
sche Neuevangelisation aufdrängen.  

Doch wie müsste eine solche heute aussehen? „Gott ist gerecht. 
Aber nicht so wie wir Menschen, sondern so, wie es nur ein lieben-
der Gott es sein kann.“ Heute wird viel vom Geheimnis Gottes gere-
det, manchmal leider nicht, um der Wahrheit näher zu kommen, 
sondern um diese zu vernebeln, um sich um einen konkreten Glau-
ben drücken zu können. Wie Gott immer gleichzeitig gerecht und 
barmherzig sein kann, das ist ein Geheimnis. Dass er es ist, das ist 
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unser Glaube. Und nur aus diesem Glauben heraus machen Leiden, 
Tod und Auferstehung unseres Herrn einen Sinn. Nur aus dem gan-
zen Glauben der Kirche heraus erschiesst sich auch das Geheimnis 
des Bösen in der Welt, soweit wir es fassen können. Nur dieser 
Glaube erschliesst uns auch die ganze Schrift, so schwer zu verste-
hen sie auch stellenweise sein mag. Nicht mit einer einseitigen Ver-
kündigung, auf welche Seite sie auch neigt, wird diese Lehre glaub-
würdig. Und nur so riskieren wir nicht, dass falsche Schlüsse daraus 
gezogen werden.  

19.04.2017 

  



Befreiungstheologie  - Erlösungstheologie 
Gegensatz oder Ergänzung? 

In einer Diskussion rund um die Befreiungstheologie sagte plötzlich 
einer: „Das ist doch ganz einfach: Die Befreiungstheologie will dem 
Menschen auf seinem Weg durchs Leben helfen, die Erlösungstheo-
logie auf seinem Weg zum ewigen Heil.» „Das ist doch das Gleiche!“ 
warf ein anderer ein. „Natürlich“ erwiderte der erste: „Es ist das 
gleiche, nur aus einem anderen Blickwinkel.“ 

„Der Weg ist das Ziel!“ Es ist noch nicht so lange her, da war dieses 
Schlagwort sozusagen in aller Munde. Daran muss ich immer wieder 
denken, wenn ich mit einem ausgeprägt befreiungstheologischen 
Denken konfrontiert werde. Es geht immer zuerst um unseren Weg 
durch das Leben, durch unsere Zeit. Es geht darum, diesen Weg 
möglichst gut zu gehen. Und es geht darum, die Voraussetzungen zu 
schaffen, damit alle Menschen einen guten Weg gehen können. Das 
Ziel scheint eine untergeordnete Rolle zu spielen, vielleicht sogar ein 
Automatismus zu sein. 

„Das Ziel bestimmt den Weg!“ ist jene andere Sicht der Dinge, wel-
che hinter dem steht, was ich Erlösungstheologie nenne. Dieses Ziel, 
auf das alles ausgerichtet ist, ist das ewige Heil des Menschen. Zu 
ihm sind wir berufen. Der Weg dazu ist schmal und das Tor ist eng. 
(vgl. Mt 7,14) Aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Allein schaffen wir es 
zwar nicht, ja, es wäre uns nach der Erbschuld verschlossen geblie-
ben, hätte nicht Christus am Kreuz uns wieder mit dem Vater ver-
söhnt.  

So gesehen scheint ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen den 
beiden Sichten zu stehen. Doch es gibt ein verbindendes Element, 
das nicht vergessen werden darf, weil sonst beide Haltungen leicht 
in Einseitigkeit und Sektierertum bis hin zum Fanatismus verfallen. 
Das ist die Gottesbeziehung. Nur aus einer persönlichen Beziehung 
zu Gott heraus vergesse ich auf meinem Weg durch das Leben das 
endgültige Ziel, das ewige Leben, nicht, bemühe ich mich, den richti-
gen Weg zu wählen und ihn auch richtig zu gehen. Und nur aus die-
ser gleichen Beziehung heraus kann ich auch einen schweren Weg in 
Gelassenheit, und im Vertrauen gehen. Nur aus dieser Beziehung 
heraus finde ich auch immer wieder auf den Weg zurück, selbst aus 
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Versagen, Sünde und Schuld. Diese Beziehung führt mich zur Dank-
barkeit, Dankbarkeit für das Kreuz Christi, für die Erlösung, und 
Dankbarkeit für all das Schöne und Gute, das mir auf diesem Weg 
geschenkt wird, von Gott unserem Herrn und von meinen Nächsten. 
Dankbarkeit aber ist ein anderes Wort für Liebe, für jene Liebe die 
Gott von uns im Doppelgebot verlangt: „Du sollst den Herrn, deinen 
Gott lieben, … und deinen Nächsten wie Dich selbst. 

 

15.04.2017 

  



Der lichtreiche Rosenkranz 
Ein prophetisches Geschenk 

Als damals bekannt wurde, unser Heilige Vater, Papst Johannes Paul 
II., habe einen neuen, vierten Rosenkranz eingeführt, da fragte ich 
mich spontan, was das soll. Uns war noch gelehrt worden, die 15 
Geheimnisse, oder genauer die 150 Ave, entsprächen in etwa der 
Zahl der Psalmen. Das Gebet der Psalmen gehöre seit jeher zum 
christlichen Gebetsschatz, oder genauer in die ununterbrochene Ge-
betstradition zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Es 
wurde besonders im Mönchstum seit Anbeginn treu gepflegt und 
dann von den Klerikern und Ordensleuten übernommen. Es ist auch 
heute noch die Basis des Stundengebets der Kirche. Damit auch die 
einfachen, oft leseunkundigen Laien sich diesem Gebet der Kirche 
anschliessen konnten, seien dann die Psalmen durch das Ave Maria 
ersetzt und jedem Ave ein Gedanke aus Schrift angefügt worden. 
Diese seien dann in die 15 Geheimnisse gruppiert worden, woraus 
sich der heutige Rosenkranz entwickelt habe. 

Ich bin nicht Historiker. So interessiert es mich eigentlich wenig, ob 
das alles historisch richtig ist. Es zeigt mir einfach eines: Das Rosen-
kranzgebet, bewusst gebetet, lebt aus dem Licht des Glaubens ei-
nerseits und nährt und stärkt den Glauben andererseits. Ob das der 
Grund ist, weshalb Papst Paul II. „seinen“ neuen Rosenkranz den 
lichtreichen nannte? Auch das weiss ich nicht. Aber diese fünf 
neuen Geheimnisse haben alle mit den Glauben und mit dem Leben 
aus dem Glauben zu tun. 

Schon das erste erinnert uns an eine der entscheidenden Wahrhei-
ten unseres christlichen Glaubens, die Heiligste Dreifaltigkeit. Der 
Geist in der Form der Taube, die Stimme des Vaters aus dem Him-
mel und der Sohn, der von Johannes getauft wurde , sie tauchen uns 
ein in dieses Geheimnis, lassen uns ahnen, wie nahe dieser dreifal-
tige Gott uns ist, trotz, oder gerade wegen seiner unendlichen 
Grösse.  

Konkret - man ist versucht zu sagen handgreiflich - offenbart sich 
der Herr dann als Gott in seinem ersten Wunder . Dieses ist nicht 
einfach irgendein Zeichen vom Himmel, wie übrigens all seine späte-
ren Wundern auch. Es steht im Dienst des Menschen in seiner ganz 



 64   

konkreten Situation. Und doch weist es weit über diese Welt hier 
und jetzt hinaus. Es lehrt uns einerseits auf Gott zu vertrauen in je-
der Situation unseres Lebens, fordert uns aber auch auf, unsere 
letzte Hoffnung auf jenes ewige Hochzeitsmahl zu setzen, zu dem 
wir alle unterwegs sind. 

Diese Botschaft vom Hochzeitsmahl durchzieht die ganze Verkündi-
gung Christi. Dabei verschweigt er aber nie den ganzen Ernst unse-
rer Freiheit. Er verkündet uns dieses Reich Gottes nicht als Automa-
tismus. Er ruft uns auf den schmalen Weg, der durch die enge Pforte 
führt. Er warnt eindrücklich vor dem Weg, der ins Verderben führt.  

Doch dass sich dieser Weg lohnt, das zeigt er seinen Jüngern in sei-
ner Verklärung . Auch uns schenkt er immer wieder solche Taborer-
fahrungen, wenn wir aufmerksam sind, wenn wir glauben. Aber 
auch uns nimmt er dann auch immer wieder mit hinunter ins Tal des 
Lebens, wo wir gefordert sind, ihm zu folgen bis hinauf auf Golgota.  

Damit wir die Kraft dazu haben, damit wir immer wieder „auftan-
ken“ können auf diesem Weg, dazu schenkt er uns schlussendlich 
das Allerheiligste Sakrament des Altares . In ihm vergegenwärtigt er 
sich als unser Hohepriester, der dieses heilige und lebendige Opfer 
darbringt, welches er selber ist, und das sein Volk aus seinen Sün-
den erlöst. In ihm steigt er dann herab vom Kreuz, und schenkt uns 
sein Fleisch und Blut als unser Opfermahl, damit wir glauben.  

Ist es also nicht so, dass uns dieser lichtreiche Rosenkranz gerade in 
unsere Zeit hinein geschenkt wurde? Drohen nicht all diese Glau-
benswahrheit heute in Vergessenheit zu geraten? Müssen wir sie 
nicht wieder klar und unmissverständlich verkünden. Sind sie nicht 
die Grundlage der so dringend nötigen Neuevangelisation? Und wo 
uns das nicht direkt möglich ist, da dürfen wir zur Perlenschnur des 
Rosenkranzes greifen und diese Geheimnisse vertrauensvoll be-
trachtend beten. 

 

 

10.04.2017 
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Wie erkennen wir die Gnadenwirkung Gottes? 
Eine gute Frage 

Wie erkennen wir die Gnadenwirkung Gottes? Das war die Frage in 
einer Internetdiskussion. Um diese zu beantworten - dessen war 
sich der Fragesteller bewusst - müssen wir zuerst die Frage beant-
worten: Was ist überhaupt Gnade? Von was sprechen wir, wenn wir 
von Gnade reden? Wohl deshalb lieferte er zuerst seine Definition 
dieses Begriffes: „Gnade ist die wohlwollende und freiwillige Zuwen-
dung, hier der freie unverdienbare Hulderweis Gottes gegenüber 
dem gläubigen Menschen.“ 

Diese Definition tönt nach Katechismus. Es wäre aber falsch, sie des-
wegen abzulehnen. Ich selber habe bisher noch keine bessere ge-
funden. Und in der heutigen Verkündigung kommt Gnade so wenig 
vor, dass man eine zeitgemässe Antwort kaum findet, schon gar 
nicht eine, welche nicht alles und jedes bedeuten kann. Die Gnade, 
von der wir hier sprechen, ist also zuerst einmal die Zuwendung 
Gottes zu uns Menschen im Allgemeinen und dann sein Hulderweis, 
sein Handeln an uns und für uns. Gnade ist also ein Begriff, welcher 
zu unserem Glauben an einen in der Geschichte handelnden Schöp-
fergott gehört.  

Dass es in der Sprache unseres Glaubens verschiedene Arten von 
Gnade gibt, die heiligmachende Gnade einerseits und die helfenden 
Gnaden andererseits, unter welchen die Standesgnaden eine beson-
dere Stellung einnehmen, sei hier nur der Vollständigkeit halber er-
wähnt. Eine andere Unterscheidung spricht von den sakramentalen 
Gnaden einerseits und den “alltäglichen“ Gnaden, wenn ich sie ein-
mal so nennen darf. All dessen müssen wir uns bewusst sein, wenn 
wir uns nun die Frage stellen, wie wir diese Gnadenwirkungen er-
kennen.  

Dann aber wird uns bald einmal klar, weshalb dieser Diskussionsteil-
nehmer vom „Hulderweis Gottes gegenüber dem gläubigen Men-
schen“ schreibt. Nur der gläubige Mensch kann die Gnade Gottes 
erkennen, was nicht heisst, dass der ungläubige vom Gnadenwirken 
Gottes ausgeschlossen ist. „Denn er lässt seine Sonne aufgehen 
über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und 



Ungerechte.“ heisst es in der Schrift. (Mt 5,45) Die Zuwendung Got-
tes uns gegenüber, sein Handeln an uns und in der ganzen Schöp-
fung aber bewusst erkennen kann nur der gläubige Mensch. Nur der 
Glaube, im Verein mit der Hoffnung und der Liebe, öffnet uns einen 
Zugang zum unergründlichen Geheimnis Gottes und damit zum un-
ergründlichen Geheimnis seiner Gnade. Und dabei ist schon der 
Glaube, die Fähigkeit des Menschen in eine persönliche Beziehung 
zu diesem personalen Gott zu treten, eine Gnade.  

Wenn wir dann dabei nicht vergessen, dass jede echte Beziehung 
auf Gegenseitigkeit beruht, so erschliesst sich noch ein weiterer As-
pekt. Um die Gnade Gottes als solche zu erkennen müssen wir auf 
sie, das heisst auf die Zuneigung, den Anruf Gottes an uns, antwor-
ten, womit nun unsere Frage beantwortet ist: Der Mensch erkennt 
das Gnadenwirken Gottes indem er mit Glaube, Hoffnung und Liebe 
darauf antwortet. 

 

23.03.2017 
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Die Gnade 
ein vergessener Aspekt des christlichen Lebens 

Als ich mir im Nachhinein eine Zölibatsdiskussion nochmals durch 
den Kopf gehen liess fiel mir plötzlich auf, dass der Begriff Gnade 
überhaupt nicht gebraucht worden war. Das erinnerte mich an 
meine Jugend. Im Religionsunterricht war mehrmals von der sakra-
mentalen Gnade die Rede gewesen. Jedes Sakrament vermittelt 
ganz real jene Gnadengaben, welche es verspricht, natürlich ohne 
unsere Freiheit anzutasten. An uns ist es, diese Gnade anzunehmen 
und nicht zuletzt mit ihr zusammen zu arbeiten. Ganz stark blieb mir 
das beim Ehesakrament in Erinnerung, vielleicht weil es uns bei un-
serer Ehevorbereitung nochmals in Erinnerung gerufen wurde. 
Wenn ich mich richtig erinnere war in diesem Zusammenhang auch 
von Standesgnade die Rede, von jenen Hilfen, die Gott uns schenkt, 
damit wir in der Lage sind, unsere Standespflichten zu erfüllen. Eine 
solche Standesgnade gibt es doch auch für Priester, für Ordensleute 
und andere geweihte Personen. Und wenn ich es mir so überlege, 
bin ich versucht auch dort von Standesgnade zu reden, wo irgend-
eine Person von Gott einen bestimmten Auftrag erhalten, eine Ver-
pflichtung in seinem Dienst übernommen hat. 

Warum, so frage ich mich, ist in der heutigen Verkündigung so we-
nig von all diesen Gnaden, ja von Gnade überhaupt, von der heilig-
machenden Gnade einerseits und den helfenden Gnaden anderer-
seits, die Rede? Hängt das damit zusammen, dass uns modernen 
Christen das Bewusstsein abhandengekommen ist, von Gott abhän-
gig, auf seine Hilfe angewiesen zu sein? Oder ist uns dieses Bewusst-
sein abhandengekommen, weil uns unsere Abhängigkeit von Gott 
kaum mehr verkündet wird? Oder fehlt es gar am Gottesbewusst-
sein? 

Und andererseits, haben wir nicht deswegen so viele gescheiterte 
Ehen und gebrochene Zölibatsversprechen, ja grundsätzlich so viel 
menschliches Versagen , weil wir die uns von Gott angebotenen sak-
ramentalen und Standesgnaden nicht mehr wahrnehmen, uns nicht 
mehr um sie bemühen oder nicht daran denken, mit ihnen zusam-
men zu arbeiten? Haben nicht zum Beispiel deswegen so viele 



Menschen Mühe, wenn sie in Sünde und Schuld gefallen sind, weil 
sie sich nicht mehr bewusst sind, weil ihnen niemand erklärt hat o-
der sie es nicht hören wollten, dass es diese Gnaden gibt, diese sak-
ramentalen und anderen Hilfen, dieser „Kraftnahrung“ auf unserem 
Lebensweg? Ich glaube, eine Neuevangelisation gerade auch in Be-
zug auf die Gnadenlehre, könnte Wunder wirken und uns und diese 
Welt einen grossen Schritt vorwärts bringen in Richtung Reich Got-
tes. 

 

17.03.2017 
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„Viri probati“ – Ja, aber! 
Nicht einfach „viri formati“ 

Immer wieder wird heute der Ruf nach „viri probati“ laut. Ich selber 
würde dies ebenfalls befürworten, allerdings mit einem grossen 
„Aber“. Es müsste sich bei diesen Männern tatsächlich um „viri pro-
bati“, also erprobte Männer, handeln, und nicht einfach um „viri 
formati“, das heisst Männer mit einer entsprechenden Ausbildung. 

Was aber heisst „erprobte Männer“? Aus meiner Sicht sind dies 
Männer, welche bereits in einem gewissen Alter stehen, vielleicht 
erst nach der Pensionierung oder kurz zuvor, welche sich in ihrem 
(weltlichen) Beruf bewährt haben, welche ein vorbildliches Fami-
lienleben geführt und sich offensichtlich bemühen, ein Leben aus 
dem Glauben und eine intensive Gottesbeziehung zu pflegen. Sie 
müsste in der Treue zu Christus und der Kirche stehen, dienstfertig 
und nicht eigensinnig sein, „besonnen und nüchtern“ wie Paulus es 
formuliert. Sie müssten dann selbstverständlich eine entsprechende 
Ausbildung erhalten. Doch könnte sich diese auf das Notwendigste 
beschränken, da solche „viri probati“ normalerweise nicht als Pfar-
rer eingesetzt würden. Ihr Wirkungsfeld wäre zum Beispiel die Al-
ten- und Krankenseelsorge oder anderen Gebiete, für welche den 
regulären Pfarrern  heute so oft die Zeit fehlt. Eine solche Regelung 
würde die Gefahr vermindern, dass diese Männer das Priestertum 
als reine Existenzsicherung oder gar als „Karriereschritt“ suchen. Ein 
schönes Zeichen für eine solche Berufung wäre z.B. wenn sie dann 
ihren Dienst so weit als möglich benevol, aus Liebe zu Gott und den 
Menschen zu versehen bereit wären. 

Wenn derart erprobte Männer zum Priester geweiht würden, dann 
wäre das nicht nur, ja nicht einmal in erster Linie, ein Beitrag gegen 
den Priestermangel, sondern ein wirksames Mittel der Neuevangeli-
sation, sicher durch ihr Wort, aber zuerst wohl durch ihr Beispiel, für 
uns Laien, aber auch für die Priester. 

 

09.03.2017 
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Das Paradies und die Erbsünde 
Aus einer Email-Diskussion mit einem Priester 

In diesem Fall musst Du mich entschuldigen. In meinen Ohren klan-
gen Deine Predigt wie auch Deine Erklärungen dazu so, also ob das 
Paradies keine geoffenbarte Wahrheit sei, sondern der Erklärungs-
versuchs des Volkes Israels nach seinem Einzug in das „gelobte 
Land“, welches sich dann nicht als jenes erwartete Paradies erwies, 
sondern als ein Land, in welchem neben „Milch und Honig“ auch 
weiterhin Tränen flossen, und der Mensch weiterhin nur Mensch 
war, mit all seinem Versagen in der Versuchung. Da wurden dann 
der Wunschtraum zur „Realität“, und eine „Erbsünde“ konstruiert, 
welche diesem Traum ein Ende setze. Wie gesagt, in diesem Sinn 
habe ich Dich verstanden. 

Das Missverständnis rührt wohl daher, dass ich vor nicht allzu zu 
langer Zeit in eine Diskussion über das Problem der Erbschuld verwi-
ckelt war. Dort wurde diese schlicht geleugnet, worauf dann logi-
scherweise auch das Paradies den „Sagen und Märchen“ zugeordnet 
wurde. Im KKK fiel mir dann auf, dass dieser Problematik ein ganzer 
Absatz (Art. 385 – 421) gewidmet ist und dass dort diese Erbsünde 
im Zwischentitel vor Art. 388 als eine wesentliche Glaubenswahrheit 
bezeichnet wird. Von dieser Glaubenswahrheit her muss also – im-
mer nach meiner Meinung – die schön ausgeschmückte Geschichte 
vom Paradies verstanden werden, vielleicht irgendwie so, wie die 
ganze Beschreibung des Schöpfungsablaufes in der Bibel von der 
Glaubenswahrheit her gesehen und gewertet werden muss, dass es 
einen personalen und vernünftiger Gott gibt, welcher das ganze Uni-
versum, „alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge“, geschaffen hat.  

Bei meiner Suche damals ist mir auch aufgefallen, dass es im gros-
sen Glaubensbekenntnis (welches früher jeden Sonntag in der Heili-
gen Messe gebetet wurde) heisst: „Wir bekennen die eine Taufe zur 
Vergebung der Sünden.“ Auch diese Aussage ist für mich absolut un-
verständlich ohne Bezug auf die Erbschuld, genauso wie Leiden, Tod 
und Auferstehung unseres Herrn ohne diesen Bezug irgendwie in 
der Luft hängen. Wenn man also diese wesentliche Glaubenswahr-
heit ausklammert, rüttelt man sozusagen an der Statik unseres 



ganzen, umfassenden Glaubens. Bis zur Leugnung der Wahrheit, 
dass Christus „für uns Menschen und um unseres (ewigen) Heiles 
willen Mensch geworden ist“, ist dann nur noch ein kleiner Schritt. 
Und dann landen wir im Heilsautomatismus.  

Nicht umsonst sagte Papst Franziskus den Kardinälen nach seiner 
Wahl: „Wenn wir nicht mit dem Kreuz Christi zu den Menschen 
kommen, sind wir keine Jünger des Herrn.“ Nur schade, dass er sich 
selber so wenig an sein eigenes Wort erinnert. Nichts gegen die Be-
freiungstheologie. Aber wenn diese nicht auf dem Fundament der 
Erlösungstheologie steht, riskiert sie zur Weltverbesserungsideolo-
gie zu verkommen. (Was natürlich wiederum meine persönliche 
Meinung ist.) 

Unsere Diskussion rührt also daher, dass sich für mich das Paradies 
nicht von der Erbsünde trennen lässt. Andernfalls laufen wir – im-
mer nach meiner Meinung - Gefahr das Kind mit dem Bade auszu-
schütten und die grundlegende Frage nach dem Bösen in der Welt 
ausser Acht zu lassen. 

In der Liebe unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus verbunden 

07.03.2017 
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Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär‘ 
Ein Gedanke zur Fastenzeit 

„Hättet ihr genügend Liebe in euren Herzen, würdet ihr nicht so fra-
gen!“ schrieb jüngst jemand in einem Blog. Ist nicht genau das ist 
der springende Punkt? Doch, wer von uns hat genügend Liebe in sei-
nem Herzen? Ich nicht. Ich selber muss immer wieder das Wort des 
Apostels Petrus für mich anpassen in: «Herr, Du weisst, dass ich 
Dich lieben möchte.»  

„Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär‘“, ja, dann hätten wir die 
ideale Welt, das Himmelreich auf Erden. Doch da haben uns die 
Stammeltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Erb-
sünde gehört zu unserer Lebensrealität, zu meiner eigenen wie zu 
jener aller anderen Menschen. Machen wir uns doch keine Illusio-
nen. Damit müssen wir leben bis zu jenem Zeitpunkt, wo das Erlö-
sungswerk unseres Herrn am Kreuz und in der Auferstehung zur 
endgültigen Vollendung gelangt beim jüngsten Gericht. Wir können 
nichts anderes als uns bemühen, jeden Tag ein wenig besser zu wer-
den, als wir am Tag zuvor waren. „Eine Welt, in der ein Mensch ein 
wenig besser wird, ist schon eine bessere Welt.“ Warum sollte nicht 
ich dieser Mensch sein? 

 

28.02.2017 

  



Oikonomia 
Die Lösung des Problems? 

Immer wieder wird in der Frage der wiederverheirateten Geschiede-
nen die Meinung vertreten, unsere Kirche sollte sich doch der Praxis 
der Ostkirchen anschliessen und die Regelung der Oikonomia über-
nehmen. „Die Regelung der Oikonomia setzt eben das Gesetz NICHT 
außer Kraft, aber sie beobachtet die «LEISTUNGSFÄHIGKEIT» der 
einzelnen Person.“ schrieb kürzlich jemand in einer Internetdiskus-
sion. Auf den ersten Blick ist diese Idee bestechend und scheint ganz 
auf der Linie unseres Heiligen Vaters zu liegen, wie dieser Kommen-
tator meint.  

Die erste Frage, die sich aufdrängt aber ist, ob Gott tatsächlich Ge-
bote erlassen hat, zu deren Einhaltung die Menschen, oder ein Teil 
davon, die „Leistungsfähigkeit“ nicht haben, und auch durch ein ent-
sprechendes „Training“ nicht erwerben können. Das zu beurteilen 
muss ich der Theologie und der Psychologie überlassen. 

Die zweite Frage ist dann, ob dieses Prinzip nur in diesem Fall ange-
wandt werden soll, oder ob es „gerechtigkeitshalber“ nicht auf auch 
auf alle anderen Fälle auszuweiten wäre, wo ein Mensch tatsächlich 
zur Einhaltung eines Gebotes nicht „leistungsfähig“ genug ist und 
auch nicht in der Lage, sich diese Leistungsfähigkeit anzueignen. Ich 
denke hier zum Beispiel an Menschen mit einer tiefsitzenden Nei-
gung zur Homosexualität oder zur Pädophilie, aber auch an jene all-
täglichen Sünden, bei welchen wir Menschen oft an die Grenzen un-
serer Leistungsfähigkeit stossen, z.B. an das Gebot jener 
Nächstenliebe, welche lieber selber leidet als anderen Leid zuzufü-
gen.  

Eine dritte Frage lautet dann auch; wer beurteilt, ob eine solche 
Leistungsunfähigkeit tatsächlich und in einem Mass vorliegt, dass 
eine Sonderregelung gerechtfertigt ist. „Nemo est iudex in propria 
causa“ (Niemand ist Richter in seinem eigenen Fall), das wussten 
schon die alten Römer. Welche Voraussetzungen müssen dafür ge-
geben sein? Wie lassen sich Missbräuche einschränken? Was ist, 
wenn sich diese Leistungsfähig im Laufe der Zeit doch noch ein-
stellt? 
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Und die vierte Frage lautet: Ist es nicht eine alte Erfahrung, dass sich 
Sonderregelungen im Einzelfall - besonders wenn sie sich häufen - 
schnell einmal die Regel an sich vergessen lassen, sodass sehr bald 
der Ruf nach der Aufhebung oder zumindest Änderung der (nun in 
der Praxis kaum mehr beachteten) Regel gefordert wird.  

Wenn wir nochmals auf das Beispiel der Nächstenliebe zurückkom-
men, so sehen wir, dass ein Leben aus dem Glauben, dass Heiligkeit 
etwas ist, was unsere Leistungsfähigkeit, aus einer rein menschli-
chen Optik heraus gesehen, grundsätzlich übersteigt. Warum, und 
wie damit umzugehen ist, darüber wurde schon viel geschrieben. 
Zusammenfassend habe ich einmal gesagt“: „Heiligkeit ist Bezie-
hung, das wunderbare und unergründliche Zusammenspiel von Gott 
und Mensch, von Gnade und Bemühen.“ „An Gottes Segen ist alles 
gelegen!“ haben mich meine Eltern gelehrt. All unsere Probleme mit 
dem Glauben, mit der Lehre der Kirche, ja mit unserem ganzen All-
tag, unserem Versagen und unseren Sünden, können wir nicht lösen 
ohne Gott, ohne seine Gnade und Hilfe, ohne eine tiefe, persönliche 
Beziehung zu ihm. Auch uns selber gegenüber nützt es nichts, „mit 
gewandten und klugen Worten“ daher zu kommen, weil wir damit 
nur „das Kreuz Christi um seine Kraft bringen“. (vgl. 1.Kor 1,17) 

 

 

23.02.2017 



Gnade, Segen etc. 
Wer weiss denn sowas! 

Es gibt Prediger, die stellen gerne zu Beginn eine rhetorische Frage, 
und manchmal sogar eine ganz konkrete, auf welche er aus der Ver-
sammlung Antworten erwarten. Da habe ich mich jüngst gefragt, 
wie eine solche wohl aussehen würden, wenn er fragen würde: „Die 
Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Mit dieser 
Formel haben wir den Gottesdienst eröffnet. Aber, was heisst das 
eigentlich: Gnade?“ Ehrlich gesagt, auch ich hätte Mühe eine sau-
bere Antwort zu geben.  

„Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und 
der Heilige Geist.“ So oder ähnlich hören wir es jeden Sonntag am 
Ende der Heiligen Messe. Was würden wir auf die Frage antworten: 
„Was heisst eigentlich Segen?“ Hier kommt mir meine Jugend in den 
Sinn. „An Gottes Segen ist alles gelegen!“ sagten unsere Eltern oft 
und sehr bewusst. Dahinter stand der unerschütterliche Glaube, 
dass wir alle, ja die ganze Welt, von Gott abhängig sind, dass wir „ei-
nen in der Geschichte handelnder Gott“ haben, wie es die Theologie 
umschreibt. Meine Eltern redeten in diesem Zusammenhang auch 
von gerne Vorsehung. „Was heisst das eigentlich: Vorsehung?“ Auch 
das wäre eine solche Frage an uns Christen von heute. Und wenn 
ich es weiss, glaube ich wirklich daran, verlasse ich mich darauf?  

In einer Diskussion kürzlich musste ich die Frage stellen: „Verwech-
selst Du hier nicht Ablass mit Absolution?“ Mein Gesprächspartner 
reagierte gar nicht darauf. Ich nehme an, er kannte weder die ge-
naue Definition des einen noch des anderen Begriffes. In einem an-
deren Gespräch fiel das Wort: Ergebung. Die ratlosen Gesichter 
ringsum sagten alles.  

Von einer neuen Sprache, welche die Kirche für die Zeit von heute 
finden müsse, war nach dem Konzil oft die Rede. Nach meinen Be-
obachtungen hat sie eine solche bis heute nicht gefunden. Aber et-
was anderes ist geschehen. Die Sprache des Glaubens ist verküm-
mert. Viele Begriffe sind verschwunden. Andere sind als Worthülsen 
stehen geblieben. Wäre es nicht höchste Zeit, dass Sprachkurse in 
„Christlich-Deutsch mit Schwerpunkt „Katholisch-Deutsch“ 
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geschaffen würden, für uns Laien, und vielleicht sogar für unsere 
Theologen? Damit könnten viele Missverständnisse und Streitereien 
vermieden und ein grosser Schritt in Richtung Einheit getan werden.  

Und wenn ich einmal provokativ sein will; wie wäre es, wenn wir 
dem Latein wieder einen grösseren Stellenwert als liturgische und 
als Kirchensprache geben würden? Sind in dieser „toten“ Sprache 
die Begriffe nicht viel weniger wandelbar, den Modetrends der Zeit 
und den Unterschieden der Kulturen unterworfen? 

21.02.2017 



Entweder  / Oder 
Gedanken zur laufenden Diskussion 

Entweder ist die Ehe unauflöslich, dann ist jede weitere Ehe oder 
eheähnliche Partnerschaft, solange der erste Partner noch lebt, ein 
Ehebruch, und zwar nicht einfach eine einmalige Sünde, sondern 
das bewusste und heute meist öffentliche Verharren in der Sünde. 
Oder das Scheitern einer Ehe löst diese auf, dann gibt es im Normal-
fall keinen Grund beiden Partner das Eingehen einer je neuen sakra-
mentalen Ehe zu verweigern.  

Entweder ist die menschliche Sexualität ein Geschenk Gottes, das 
der Ehe vorbehalten ist, dann sind sexuelle Handlungen ausserhalb 
der Ehe eine Sünde, welche durch die mangelnde Einsicht und den 
fehlenden Willen zur Umkehr noch schwerer wird. Oder das Ausle-
ben dieser Sexualität ist ein menschliches Grundbedürfnis, ein 
Menschrecht, dann liegt die Kirche mit ihren Vorschriften komplett 
neben dem Willen Gottes. 

Entweder ist das persönliche Gewissen die letzte moralische Instanz 
für den Menschen, dann kann kein Staat und keine Kirche ihm ver-
bindliche moralische Gesetze und Gebote aufzwingen, dann sind 
das alles nur „unverbindliche Preisempfehlungen“. Oder das persön-
liche Gewissen hat sich an den Gesetzen und Geboten zu orientie-
ren und ist in letzter Instanz vor Gott, seinem allwissenden Schöpfer 
und Herrn verantwortlich. Dann rechtfertigt ein „Gewissensent-
scheid“ nie eine Sünde, sondern fügt gegebenenfalls noch die Sünde 
der (grob)fahrlässigen Vernachlässigung der Gewissensbildung 
hinzu. 

Aus dem allem ergibt sich; entweder die Kirche rafft sich endlich auf 
und verkündet das alles wieder klar und unmissverständlich und er-
füllt so ihren Auftrag, dem Menschen den Weg zum ewigen Heil zu 
führen. Oder sie vernachlässigt weiterhin diese Verkündigung 
und/oder verwässert und beschönigt alles so, dass der Mensch sich 
Gesetze nach seinem eigenen Geschmack geben kann, dann wird 
sie, das heisst die für diesen Zustand Verantwortlichen, von Gott zur 
Rechenschaft gezogen werden.  
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Natürlich gilt auch; entweder die Kirche verkündet mit der Holzham-
mermethode, mit Drohungen und Einschüchterungen, dann hat sie 
die Botschaft ihres Herrn gründlich missverstanden. Oder sie ver-
kündet in der Liebe, mit Verständnis für die Schwäche des Men-
schen und insbesondere durch das eigene Beispiel, dann wird sie 
von den Menschen auch gehört werden. Entweder die Kirche be-
müht sich immer und überall Gott ins Zentrum zu stellen und den 
Menschen zu ihm zu führen, zu einer tiefen, persönlichen Gottesbe-
ziehung, dann wird der Erfolg nicht ausbleiben. Oder die Kirche 
stellt den Menschen ins Zentrum, sein irdisches Heil, dann werden 
die Menschen bald merken, dass ihnen Illusionen verkündet wer-
den. Entweder sie spricht wieder mit einer Stimme, dann wird sie 
glaubwürdig sein. Oder sie verharrt in dem öffentlich ausgetragenen 
Theologengezänk von heute, dann werden sich weiterhin immer 
mehr Menschen von ihr abwenden.  

„Wenn wir nicht mit dem Kreuz Christi zu den Menschen kommen, 
sind wir keine Jünger des Herrn!“ Entweder wir werden uns wieder 
bewusst, dass die Erlösung aus der Sünde der letzte Sinn des Lebens 
und Sterben und der Auferstehung unseres Herrn war und ist. Dann 
verdienen wir den Ehrentitel Christen. Oder wir gaukeln den Men-
schen die Möglichkeit einer wie immer gearteten Selbsterlösung 
vor, dann üben wir Verrat an den Menschen, welche von uns „Got-
tes Kraft und Gottes Weisheit“ (vgl. 1.Kor 1,24) erwarten und 
„Worte des ewigen Lebens“ (vgl. Joh 6,68) hören wollen.  

 

 

18.02.2017 



„Die Kraft von Jesus erstarb in der Kirche 
Wenn wir nicht mit dem Kreuz Christi … 

Unsere Tageszeitung brachte einen Artikel mit dem Titel: „Die Kraft 
von Jesus erstarb in der Kirche“ Er wäre an sich nicht erwähnens-
wert und seine Thesen ziemlich abstrus. Aber Titel und Bild (zwei Ar-
beiten holen den Korpus von einem überlebensgrossen Kreuz her-
unter) zeigen meines Erachtens sehr schön, wo das Problem unserer 
(grossen) Kirchen heute liegt: Wir geben uns alle erdenkliche Mühe, 
Christus, unseren gekreuzigten Erlöser, vom Kreuz herunter zu ho-
len und aus ihm diesen Weltverbesserungsguru Jesus von Nazareth 
zu machen. Wir wollen mit dem Ärgernis des Kreuzes (1.Kor 1,23) 
nichts mehr zu tun haben und rennen lieber irgendwelchen Illusio-
nen einer heilen Welt hier und jetzt hinterher. Damit aber werfen 
wir „Gottes Kraft und Gottes Weisheit“ (1.Kor 1,24) über Bord. Und 
wir vergessen: „Das Christentum steht auf dem Boden des Kreuzes, 
oder es hängt in der Luft!“ Doch so ist der Absturz vorprogrammiert. 
Nicht umsonst sagte Papst Franziskus zu den Kardinälen, die ihn ge-
wählt hatten: „Wenn wir nicht mit dem Kreuz Christi zu den Men-
schen kommen, sind wir keine Jünger des Herrn!“ Gehört und be-
herzigt aber hat es – soweit ich es beobachten kann – leider kaum 
jemand.  

 

11.02.2017 
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Katholisch  -  allumfassend 
Was heisst das? 

„Unsere Kirche ist katholisch, allumfassend. Da haben die ver-
schiedensten Auffassungen Platz.“ Solche und ähnliche Aussagen 
hört und liest man nicht selten. Natürlich kann man allumfassend 
auch so verstehen. Aber das Selbstverständnis unserer einen, heili-
gen, katholische und apostolischen Kirche ist ein anderes.  

Der Katechismus der Katholischen Kirche schreibt in Artikel 830: 
„Das Wort „katholisch» bedeutet „allumfassend» im Sinn von 
„ganz» oder „vollständig». Die Kirche ist katholisch in einem doppel-
ten Sinn: Sie ist katholisch, weil in ihr Christus zugegen ist. … In ihr 
ist der mit seinem Haupt vereinte Leib Christi in Fülle verwirklicht 
[Vgl. Eph 1,22-23] Sie erhält somit von ihm „die Fülle der Mittel zum 
Heil» (AG 6), die er gewollt hat: das richtige und ganze Glaubensbe-
kenntnis, das vollständige sakramentale Leben und das geweihte 
Dienstamt in der apostolischen Sukzession.“  

Diese Definition erteilt jedem Auswahlglauben eine klare Absage. 
Natürlich wird jeder Katholik innerhalb dieser ganzen Fülle seine ei-
genen Akzente setzen, diesen bevorzugen, mit anderen vielleicht so-
gar seine Mühe haben. Er weiss aber; nur der ganze Glaube ist der 
wahre Glauben. Und er wird sich bemühen, immer tiefer in diese 
ganze Fülle einzudringen, immer besser diese ganze Fülle zu nutzen, 
für seine persönliche Gottesbeziehung, zum Aufbau und Pflege der 
Gemeinschaft im Glauben und zur Verhinderung und Abbau von 
Trennungen und Spaltungen. Letztere entstehen doch meist dort, 
wo ein oder mehrere Aspekte so lange betont oder gar überbetont 
werden, dass andere dadurch vernachlässigt, wenn nicht gar geleug-
net werden.  

Artikel 831 des Katechismus erklärt dann anderen Sinn des Wortes: 
„Sie (die Kirche) ist katholisch, weil sie von Christus zum ganzen 
Menschengeschlecht gesandt worden ist“ [Vgl. Mt 28,19] und zitiert 
Lumen gentium: „Zum neuen Volk Gottes werden alle Menschen ge-
rufen. Deswegen muss dieses Volk eines und ein einziges bleiben 
und sich über die ganze Welt und durch alle Zeiten hin ausbreiten. … 
« (LG 13).  



Katholisch heisst also für uns Katholiken ganz, vollständig, eins und 
universell zu sein, im Glauben und im Leben aus dem Glauben. Ka-
tholisch, so könnte man es auch sagen, bedeutet, den Wunsch unse-
ren Herr zu verwirklichen trachten: „Alle sollen eins sein: Wie du, 
Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit 
die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. (Joh 17,21) Ein Sinn der 
Katholizität ist also nicht zuletzt auch die Glaubwürdigkeit. So zer-
stritten und zerrissen aber, wie sie sich heute je länger je mehr prä-
sentiert, wird unsere Kirche je länger je unglaubwürdig, verliert sie 
je länger je mehr ihren Anspruch auf Katholizität. 

 

10.02.2017 



 84   

Das Recht der Gläubigen 
Die ganze Lehre 

Immer wieder hören wir von Forderungen von engagierten Gläubi-
gen an die Kirche, von Rechten, die ihnen zustünden, etc. Von einer 
Forderung aber, welche mir sehr berechtigt erscheint (oder irre ich 
mich?) habe ich noch kaum je etwas gehört, davon nämlich, dass 
wir einfachen Gläubigen eigentlich ein Recht hätten, von den Lehr-
beauftragten der Kirche die Lehre der Kirche verkündet zu erhalten, 
die ganze, ungeschönte Lehre und nicht ihre persönliche Meinung. 
Schlussendlich haben wir weder die Zeit noch das Wissen noch die 
Ausbildung um all das zu hinterfragen und kritisch zu durchleuchten 
was uns heute alles vorgesetzt wird. Wir haben das Recht zu wissen, 
was die Kirche konkret lehrt und was nicht, ohne uns lange durch-
fragen zu müssen. Auch dafür bezahlen wir Kirchensteuern. Das hat 
nichts damit zu tun, dass wir uns dadurch bevormundet glauben 
würden. Im Gegenteil. Wen wir nicht wissen, was Sache ist, können 
wir uns auch nicht frei und verantwortungsbewusst entscheiden. 
Nur (auch verhinderte) Diktatoren arbeiten mit Verneblungen und 
Halbwahrheiten. 

29.01.2017 



Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit 
An einem konkreten Beispiel beleuchtet 

Vor einiger Zeit erzählte mir ein Freund von einem Erbschaftsfall, 
der nur deswegen einigermassen gerecht und friedlich über die 
Bühne ging, weil einer der Beteiligten sich sagte: „Es ist schön, wenn 
ich etwas erhalten. Aber im Grund genommen bin ich ja nicht darauf 
angewiesen.“ Dieser verzichtete dann auf gewisse Ansprüche, wel-
che er durchaus hätte geltend machen können. Dadurch erhielten 
die anderen etwas mehr, welche finanziell nicht gleich komfortabel 
ausgestattet waren wie er, was natürlich deren Zufriedenheit er-
höhte. Und zudem konnte so ein Streit um den Verteilschlüssel der 
Beerdigungs- und Grabkosten vermieden werden, welcher sich ab-
zuzeichnen begann. Ob sich diese Geschichte tatsächlich so zugetra-
gen hat, kann ich nicht nachprüfen. Aber auf Grund meiner Erfah-
rungen in Erbschaftangelegenheiten ist sie zwar nicht unbedingt die 
Regel, aber auch absolut nicht unwahrscheinlich. Und nicht zuletzt 
zeigt sie, dass das Schlagwort „kein Friede ohne Gerechtigkeit“ nur 
dann gilt, wenn das Wort Gerechtigkeit richtig verstanden wird als 
der Zustand, in welchem jeder hat, was er braucht. Wenn es jedoch 
bedeutet: „Wenn du meine „gerechten“ Forderungen nicht erfüllst, 
gibt es Krieg!“, dann wird es gefährlich. Besser wäre es wohl den 
Menschen wieder klar zu machen: „In einer Welt, in der keiner mehr 
bereit ist, auf sein Recht zu verzichten, damit andere nicht leiden, 
kann weder Friede noch Gerechtigkeit gedeihen.“ 

 

21.01.2017 
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Die Fabel vom barmherzigen Hirten 
An die Ränder gehen 

Es war einmal ein Hirte, der liebte seine Schafe über alles, beson-
ders die störrischen Böcklein und die überstelligen Jungtiere. Ihnen 
galt seine ganze Sorge. Und wenn eines von diesen weglief, so über-
liess er die Herde seinen Buben und den Hunden und ging ihm nach, 
bis er es gefunden hatte. An einem schönen Frühlingsmorgen lief 
wieder einmal ein solcher Windfang weg. Sofort machte er sich auf 
und eilte ihm nach. Er brauchte nicht lange zu suchen. Auf jener 
Weide, die ganz nahe bei der Höhle der Wölfe lag, fand er ihn, ge-
mütlich und sorglos die feinen Kräuter dort abgrasend. Er ging zu 
ihm hin, streichelte ihn. Dann setzte er sich zu ihm, redete ihm gut 
zu und sagte: „Schau, hier ist es ziemlich gefährlich. Wollen wir nicht 
lieber wieder zur Herde zurückgehen?“ Das Tier schüttelte den Kopf. 
„Ach ja“ sagte der Hirt „Ich weiss, du bist müde und hungrig von 
dem weiten Weg. Und die Gräser hier sind ja auch wirklich so zart 
und saftig. Also grase ruhig noch ein wenig weiter bis du satt bist. 
Dann werden wir heimkehren.“ Dann setzte er sich ins Gras und sah 
zufrieden seinem Schäfchen zu. Als aber am anderen Morgen der 
Hirte immer noch nicht zur Herde zurückgekommen war, machte 
sich der älteste seiner Söhne auf, ihn zu suchen. Doch er fand nur 
noch ein paar Knochen, vom Schaf und vom Vater.  

 

19.01.2017 

  



Was ich nicht glaube 
ein etwas anderes Glaubensbekenntnis 

Atheisten glauben nicht an Gott. Ich glaube. Ich glaube an den drei-
faltig einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, wie ihn 
das christliche Glaubensbekenntnis uns zu glauben vorlegt. Aber ich 
glaube nicht alles, was „man“ heute über ihn zu glauben scheint. 

Ich glaube an einen personalen, sich offenbarenden und in der Ge-
schichte handelnden Gott. Ich glaube nicht einfach an irgendeine 
höhere Macht oder eine mehr oder weniger undefinierbare spiritu-
elle Kraft, oder nur ein grosses Geheimnis.  

Ich glaube, dass Gott uns ganz nahe ist. Aber ich glaube nicht, dass 
er uns so nahe ist, dass wir seine ganze Grösse, Macht und Herrlich-
keit nicht mehr wahrnehmen können und deshalb nicht mehr ernst 
zu nehmen brauchen. Ich glaube, dass wir ihm immer mit dem ge-
bührenden Respekt und in Ehrfurcht begegnen müssen. 

Ich glaube, dass Gott nicht auf unsere Zeichen der Anbetung, der 
Ehrerbietung und der Liebe, auf unsere guten Taten und unsere Op-
fer und auf all unsere Gebete angewiesen ist. Ich glaube aber nicht, 
dass wir das alles tun oder lassen können wie es uns beliebt. Ich 
glaube auch nicht, dass das nur für unsere psychologische Wellness 
nützlich ist. Ich glaube, dass wir das alles brauchen um nie zu ver-
gessen, dass Gott wahrhaft Gott ist, der allein Heilige, der allein 
Höchste, unser Herr. 

Ich glaube, dass Gott uns Menschen diese Schöpfung anvertraut 
hat. Aber ich glaube nicht, dass wir Menschen aus eigener Kraft eine 
bessere Welt hier und jetzt zu schaffen vermöchten, wenn nur alle 
(anderen) etwas mehr guten Willen zeigen würden. Ich glaube nicht, 
dass die Erbschuld einfach ein Märchen aus längst vergangenen Zei-
ten ist. 

Ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber ich glaube 
nicht, dass das ewige Heil ein Automatismus, eine Schuldigkeit Got-
tes uns gegenüber ist.  

Ich glaube, dass die ewige Heimat für uns das höchste Glück sein 
wird. Ich glaube aber nicht, dass dieses Glück darin bestehen wird, 
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dort machen zu können, was wir wollen und unsere eigenen Wün-
sche allzeit erfüllt zu sehen. Ich glaube, dass wir dort jenes Glück er-
leben werden, das darin besteht, ganz in Einheit mit Gottes Willen 
zu sein. 

Ich glaube an die Freiheit des Menschen, auch vor Gott. Aber ich 
glaube nicht, dass wir Gott keine Rechenschaft darüber ablegen 
müssen, wie wir mit dieser Freiheit umgehen. 

Ich glaube an die Barmherzigkeit Gottes. Aber ich glaube nicht an 
jene bedingungslose Barmherzigkeit, welche sagt: „Geh und sündige 
ruhig weiter.“ Ich glaube nicht an eine Barmherzigkeit, welche auf 
Einsicht und Reue verzichtet und nicht zumindest den ernsthaften 
Willen zur Umkehr fordert. 

Ich glaube, dass Gott vergibt. Ich glaube aber nicht, dass mit dieser 
Vergebung die Tat selber weggewischt und die Konsequenzen auf-
gehoben werden. Ich glaube auch nicht, dass diese Vergebung ein 
Freipass ist, weiterhin in der Sünde zu verharren, oder ein Grund um 
auf Umkehr und Wiedergutmachung zu verzichten.  

Ich glaube, dass Gott unsere Schwächen kennt. Ich glaube aber 
nicht, dass er nicht auch genau weiss, zu was wir fähig sind und zu 
was nicht, und dass er das, wozu wir fähig sind, nicht ganz klar von 
uns erwartet, ja fordert.  

Ich glaube, dass Gott uns liebt. Ich glaube aber nicht, dass es ihm 
gleichgültig ist, ob und wie wir seine Liebe erwidern. Ich glaube 
nicht, dass es ihm nichts ausmacht, wenn uns alle anderen und alles 
andere wichtiger ist als er. Ich glaube, dass Gott ein eifersüchtiger 
Gott ist, der eine beständige, gegenseitige und intensive Beziehung 
mit uns pflegen will.  

Ich glaube, dass Gott unser liebender Vater ist. Geradedeshalb 
glaube ich nicht, dass er uns seine Gebote zum seinem Privatvergnü-
gen gegeben hat, oder als unverbindliche Vorschläge, sondern da-
mit „es uns wohl ergehe und wir lange leben auf Erden“. 

Ich glaube, dass Gott unsere Bitten hört und erhört. Ich glaube aber 
nicht, dass er uns den Skorpion gibt, wenn wir um einen solchen bit-
ten. Ich glaube aber, dass er uns stattdessen den Fisch gibt, den wir 



nötig haben, auch wenn das uns im Augenblick nicht besonders er-
freut. 

Ich glaube, dass die Eucharistie Zentrum und Höhepunkt unseres 
Glaubens ist. Ich glaube aber nicht, dass diese einfach nur eine 
(mehr oder weniger) heilige Mahlgemeinschaft ist. Ich glaube nicht, 
dass die Rede vom „heiligen und lebendigen Opfer, das wir darbrin-
gen“ einfach eine Floskel aus einer längst überholten Spiritualität 
ist. Ich glaube, dass dieses heilige Geschehen die reale Vergegen-
wärtigung des Kreuzesopfers unseres Herrn ist.  

Ich glaube an die Gegenwart unseres Herrn in Brot und Wein. Ich 
glaube aber nicht, dass diese Gegenwart eine rein geistige oder gar 
rein symbolische ist. Ich glaube nicht, dass es die ganze Wahrheit 
ausdrückt, wenn wir vom nur vom „Heiligen Brot“ sprechen. Ich 
glaube an das, was wir Realpräsenz nennen.  

Ich glaube an die eine Taufe. Ich glaube aber nicht, dass diese ein-
fach ein Aufnahmeritual in die Gemeinschaft der Kirche darstellt. Ich 
glaube nicht, dass wir die Aussage „zur Vergebung der Sünden“ ein-
fach ignorieren dürfen. Ich glaube an das Wirken Gottes in den Sak-
ramenten. 

Ich glaube, dass unser Glaube ein sehr umfassender, vielseitiger ist, 
dass jeder Mensch darin seine eigene, ganz persönliche Spiritualität 
leben kann und leben darf. Ich glaube aber nicht, dass dieser Glaube 
eine „Auswahlsendung“ darstellt, aus der wir uns aussuchen kön-
nen, was uns passt und weglassen, was uns nicht passt. Ich glaube, 
Gott erwartet von uns, dass wir uns bemühen, um mit der Hilfe des 
Heiligen Geistes immer tiefer in die ganze Fülle der Wahrheit einzu-
dringen. 

Herr, hilf mir, aus diesem Glauben zu leben. 

 

13.01.2017 
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Wiederverheiratete Geschiedene 
was heisst das überhaupt 

Wer die ganze Diskussion um AL und die wiederverheirateten Ge-
schiedenen ein wenig verfolgt, der hat oft den Eindruck, als seien 
die wiederverheirateten Geschiedenen die bedauernswertesten Ge-
schöpfe dieser Welt. Nun, was sind überhaupt jene wiederverheira-
teten Geschiedenen, um welche sich die Diskussion dreht. Es sind 
Menschen, welche in einer zivilrechtlich geschlossenen Ehe leben, 
obwohl bereits, und immer noch, eine gültige, sakramental ge-
schlossene Ehe besteht. Niemand wird leugnen, dass es darunter 
tragische Fälle gibt, welche eine solche „Ehe“ eingegangen sind, weil 
sie keinen anderen Ausweg aus ihrer Not mehr sahen. Dies dürfte 
aber nicht die Mehrheit sein. 

Doch was bedeutet das letztendlich, wenn eine solche „Ehe“ einge-
gangen wird. Zum einen ist dies die Leugnung der Unauflöslichkeit 
der Ehe, es sei denn man erachte die Polygamie als eine unter Um-
ständen sittlich zu rechtfertigende Lebensform. Zum zweiten ist 
eine solche Eheschliessung das endgültige Nein zum rechtmässigen 
Partner, die definitive Verweigerung der Möglichkeit einer Versöh-
nung. Des Weiteren kommt dieser Schritt sehr oft dem Anspruch 
auf ein Recht auf Sex gleich. Und nicht zuletzt ist er die Weigerung, 
sich dem Willen Gottes auch dort zu unterwerfen, wo dies als zu 
schwer, aus der aktuellen Situation heraus vielleicht sogar unmög-
lich erscheint.  

Dazu kommt, dass all das nicht einfach im stillen Kämmerlein ge-
schieht, sondern öffentlich, sozusagen „amtlich beglaubigt“. Das 
macht daraus ein öffentliches Ärgernis und ein Präzedenzfall, eine 
Verführung anderer, welche charakterlich noch zu wenig gefestigt 
sind, um der Versuchung zu widerstehen.  

Wenn wir nun noch bedenken, dass jede Sünde eine Beleidigung 
Gottes, unseres liebenden Vaters ist, jede schwere Sünde aber un-
sere Beziehung zu ihm so schwer stört, dass unser ewiges Leben 
einst bei ihm ernsthaft gefährdet wird, dann fragt sich schon, ob wir 
die Barmherzigkeit Gottes mit einem Leben in diesem Zustand nicht 
allzu sehr strapazieren. Gott ist die Liebe. Das einzige, was er dafür 



von uns erwartet, ist unsere Liebe, eine Liebe, welche auch dann 
nicht kapituliert, wenn wir seine Entscheide nicht begreifen, wenn 
wir seine Ansprüche an uns vielleicht als unmöglich empfinden. Und 
nur so nebenbei frage ich mich, ob nicht viele Ehen nicht gescheitert 
wären, wenn eine solche Liebe auch in der Beziehung zum Partner 
geübt worden wäre, einfach deshalb, weil Gott uns alle liebt. 

08.01.2017 
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Unkenntnis hebt das Gesetz nicht auf. 
Gesetz und Schuld 

„Unkenntnis schützt nicht vor dem Gesetz“ heisst ein Grundsatz der 
Rechtsprechung. Die Frage, die sich im Zusammenhang mit den Aus-
einandersetzungen innerhalb unserer Kirche stellt, ist nun; gilt die-
ses Prinzip auch bei Gott, oder gilt es nicht. 

Ich bin nicht Theologe. Aber einerseits kann ich mir nicht vorstellen, 
dass Gott jemanden verurteilt oder bestraft, der sein Gesetz nicht 
kannte. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Un-
kenntnis ein Freipass für jeden Verstoss gegen das göttliche Gesetz 
sein soll. Ich denke mir, dass bei Gott, genauso wie auch in der welt-
lichen Justiz, immer zuerst gilt; „Unkenntnis hebt das Gesetz nicht 
auf.“ Hier gibt es kein Wenn und kein Aber. Am Gesetz selbst, an 
seiner Verbindlichkeit und Wichtigkeit ändert sich nichts, ob jemand 
es kennt oder nicht.  

Bei Gott aber kann Unkenntnis durchaus ein Grund sein, welcher 
den Fehlbaren im konkreten Einzelfall entschuldigt, ihn nicht dafür 
haftbar macht. Hier geht Gott in seiner Gerechtigkeit weit über das 
hinaus, was uns Menschen möglich ist. Nur, nicht jede Unkenntnis 
ist ein solcher Grund. Dass ein bewusstes „nicht wissen wollen“ bei 
Gott kein solcher Grund sein kann, sollte eigentlich für jedermann 
klar sein. Die weltliche Justiz geht davon aus, dass jeder die Pflicht 
hat, sich bezüglich der relevanten Gesetze zu erkundigen. Das gilt 
auch bei Gott, nur dass Gottes Gerechtigkeit die Möglichkeit hat - 
und diese auch einsetzt - zu wissen, ob und wie weit diese Unkennt-
nis selbstverschuldet ist und wie weit nicht. Man könnte also sagen, 
unverschuldete Unkenntnis schützt vor Gottes Gesetz. Wo aber der 
Mensch bei der nötigen Sorgfalt das Gesetz hätte kennen müssen, 
ist sie selbstverschuldet. Dann stellt sich, wie auch sonst überall, die 
Frage der persönlichen Schuld, für diese Unkenntnis und damit für 
auch diese Tat.  

Dazu bei ist zu beachten, dass, wiederum im Unterschied zu den 
weltlichen Gesetzen, die Unkenntnis des genauen Wortlautes des 
Gesetzes zwar unverschuldet, die Unkenntnis in Bezug auf die von 
Gott auch für jeden Menschen erkennbaren Geboten durchaus 



selbstverschuldet sein kann. Auch wenn jemand über die Gesetze 
Gottes falsch informiert wurde, ist das nicht in jedem Fall eine Ent-
schuldigung. Es kann sein, dass er es eigentlich hätte besser wissen, 
oder zumindest hätte merken müssen, dass da etwas nicht stimmt. 
Gott ist allwissend, und deshalb in der Lage absolut gerecht zu sein, 
alle Faktoren und Aspekte des Einzelfalles vollständig und richtig zu 
berücksichtigen. Das ist kein Gegensatz zu seiner Barmherzigkeit. Im 
Gegenteil. Gott ist auch in der Lage alle die vielen Faktoren zu be-
rücksichtigen, welche zu unseren Gunsten sprechen, unsere Schwä-
che zum Beispiel, oder unsere Reue, unser guter Wille oder was 
auch immer. Ein weltliches Gericht kann das nur ansatzweise. 
Manchmal denke ich mir, Gottes Barmherzigkeit ist nichts anderes 
als das reibungslose Zusammenspiel seiner Allwissenheit und All-
macht mit seiner Gerechtigkeit und seiner Liebe. 

Ein Aspekt muss hier noch erwähnt werden, den wir sehr gerne ver-
gessen. Wir alle haben Gottes Barmherzigkeit nötig, auch dort, und 
nicht zuletzt dort, wo wir eine persönliche Schuld am Versagen und 
der Sünde anderer tragen, gerade auch in Bezug auf eine solche Un-
kenntnis. In diesem Sinn die Schuld anderer tragen zu wollen, ist si-
cher nicht Gottes Wille. Und wenn diese Gedanken ein wenig an un-
serer Selbstgerechtigkeit zu kratzen beginnen, kann das nur heilsam 
sein. 

 

 

04.01.2017 
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Apropos drohen 
ein offener Brief an viele 

Sehr geehrter Herr K.  Erlauben Sie mir, die Antwort, welche ich 
Ihnen bereits persönlich gesandt habe, hier als offener Brief an viele 
zu veröffentlichen, welche in der gleichen Situation sind wie Sie. Ich 
habe mich bemüht diese so zu bereinigen, dass niemand Rück-
schlüsse daraus auf Ihr Person ziehen kann. 

Wenn ich Sie richtig verstehen, dann haben Sie schlechte Erfahrun-
gen mit einem Priester, welcher die Stelle bei Paulus „wer unwürdig 
isst und trinkt …“ (1 Kor 11,29) als Drohung gegen Kinder eingesetzt 
hat. Ich selber bin etwa gleich alt wie Sie und habe solches nie er-
lebt. Natürlich hat man auch uns klar und unmissverständlich darauf 
hingewiesen, dass es vor jeder Heiligen Kommunion einer Gewis-
senserforschung bedarf. Wer zu diesem Sakrament hinzutrete und 
sich im Zustand einer schweren Sünde befinde, erfülle den Tatbe-
stand, dass er den Leib des Herrn nicht von anderer Speise unter-
scheide, weil er es schwer an der nötigen Liebe und Ehrfurcht ge-
genüber Gott und seiner ganzen Grösse und Liebe fehlen lasse. Der 
Verweis auf das Gleichnis vom Hochzeitsmahl und dem Gast ohne 
hochzeitliches Gewand (Mt 22,11 ff), was damals einer schweren 
Beleidigung des Gastgebers gleichkam, durfte dabei natürlich nicht 
fehlen. Andererseits aber wurde uns auch immer sehr deutlich ge-
sagt, dass wir uns vor Skrupeln zu hüten hätten. Die Bedingungen, 
damit eine Tat eine schwere Sünde wird, mussten wir damals noch 
auswendig lernen: „Damit eine Tat eine Todsünde ist, müssen 
gleichzeitig drei Bedingungen erfüllt sein: „Eine Todsünde ist jene 
Sünde, die eine schwerwiegende Materie zum Gegenstand hat und 
die dazu mit vollem Bewusstsein und bedachter Zustimmung began-
gen wird». Ich erinnere mich noch gut, wie ein Redemptoristenpa-
ter, der oft in unserer Pfarrei war, uns sagte, dass es gerade bei uns 
Kinder in den meisten Fällen am vollen Bewusstsein und der be-
dachten Zustimmung fehle. Wir dürften zwar uns nicht einfach 
leichtfertig entschuldigen, denn Gott wüsste alles und eine Beichte 
zu viel könne sicher nicht schaden. Aber gerade weil Gott alles 
wüsste, so wüsste er auch, dass wir es meist nicht wirklich böse ge-
meint hätten. Gott verlange von uns nichts Unmögliches und 



eigentlich nur, dass wir uns immer bemühen, ihn zu lieben. Wahr-
scheinlich hatte ich – wenn ich die Klagen so vieler Christen heute 
über den Religionsunterricht von damals höre – grosses Glück. 
Heute ist es – Gott sei Dank - anders. Dass man dabei vom einen 
Extrem ins andere gefallen ist, und den ganzen Ernst der Sünde, ins-
besondere der Todsünde, nicht mehr zu verkünden wagt, ist ein an-
deres Thema. Man sieht, das „Bodenpersonal Gottes“ ist alles an-
dere als vollkommen, damals genauso wie heute, und meist auch 
nicht besser, aber auch nicht so viel schlechter, als wir selber. Eine 
Sünde aber, vor der wir alle uns eigentlich ganz besonders hüten 
müssten, weil der Herr selbst diesbezüglich eine ganz klare „Dro-
hung“ ausgesprochen hat, ist es, andere zu verurteilen. „Richtet 
nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ (Mt 7,1) 

In der Liebe unseres Herrn und Erlösers verbunden 

Stefan Fleischer 

 

21.12.2016 
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Back tot he future! 
Eine gendergerechte Sprache 

Für einmal Ja. „Allen Leuten Recht getan ist eine Kunst die niemand 
kann!“ Das wussten schon unsere Vorfahren. Eine Sprache, die al-
lem und jedem gerecht werden und jede Befindlichkeit berücksichti-
gen will, wird immer komplizierter und damit immer unverständli-
cher. Schon unser „Amtsdeutsch“ (wer hätte nicht schon darüber 
geflucht) beweist das zur Genüge. Die geschlechtsgerechte Sprache, 
welche vor einiger Zeit in Mode kam (und welche richtigerweise ge-
schlechtsdominierte Sprache genannt werden sollte) ist ein weiteres 
Anschauungsbeispiel. Und nun soll um jeden Preis eine genderge-
rechte Sprache eingeführt werden, welche weiss der Teufel wie 
viele verschiedene Geschlechter kennt, und wo dann logischerweise 
jedes einen Anspruch auf eine korrekte Bezeichnung und Anrede 
hat. Da lob ich mir die klare und volksnahe Sprache von früher. Je-
der verstand, was gemeint war, und musste nicht zuerst auf die 
Hochschule gehen um beim Reden und Schreiben nicht ins Fettnäpf-
chen zu treten.  

Und ob Gender an sich nicht einfach eine Ideologie ist, welche via 
Meinungsterror an die Macht gelangen will, das wäre auch einmal 
zu prüfen. 

 

10.12.2016 

  



Vernetztes Denken 
Die grosse Herausforderung heute 

In einem Kaderkurs schon vor vielen Jahren war einmal ein ganzer 
Tag dem Thema „Vernetztes Denken“ gewidmet. Es geht dabei da-
rum, nicht nur das Problem zu sehen und eine Lösung dafür zu fin-
den, sondern auch die möglichen Folgen dieser Lösung zu bedenken 
und wenn möglich auch die Folgen dieser Folgen. Dazu ist es oft nö-
tigen sich eingehend mit den Ursachen des Problems auseinander 
zu setzen, und zwar nicht nur den vordergründigen, sondern auch 
den tiefer liegenden, meist viel entscheidenderen. Und zudem sollte 
man immer auch nach den Grenzen fragen, welche den Lösungen 
durch unumstössliche Fakten gesetzt sind, Naturgesetze und staatli-
che Vorschriften, menschliche Begrenztheit und Verfügbarkeit der 
einzusetzenden Mittel.  

Wenn wir in die ganze Diskussion um Barmherzigkeit hinein hören – 
wobei mit Barmherzigkeit hier nicht in erster die Wohltätigkeit ge-
meint ist, obwohl die Frage auch dort durchaus aktuell sein kann – 
so müssen wir feststellen, dass es genau dieser Mangel an vernetz-
tem Denken ist, welche die Diskussion so schwierig und Lösungen 
fast unmöglich macht. Die meisten Teilnehmer gehen zuerst einmal 
einfach nur das gerade anstehende Problem an. Woher das Problem 
stammt, ob vielleicht nicht zuerst die Ursachen behoben werden 
sollten, interessiert sie kaum, ebenso wenig ob nicht noch weitere, 
ähnlich gelagerte Probleme existieren, welche die gewählte Lösung 
behindern könnten. Und noch weniger überlegen sie sich bei ihren 
Vorschlägen, welche Folgen diese über das aktuelle Problem hinaus 
haben, welche neuen Probleme sie auslösen, an welche Grenzen sie 
stossen könnten. Auch in der Frage der Realisierbarkeit herrscht oft 
mehr Wunschdenken als sorgfältige Abklärung. 

Vernetztes Denken aber ist meist nur möglich, wenn man die Fragen 
von einem übergeordneten Standpunkt aus angeht. In der Politik ist 
das normalerweise das allgemeine Gemeinwohl, wobei dann oft 
darüber gestritten wird, was dieses nun sei. Im kirchlichen und reli-
giösen Bereich haben wir als übergeordnete Instanz in jedem Fall 
den Willen Gottes. Wo Gottes Wille geschieht, das geschieht immer 
das Beste für uns Menschen. Deshalb sollten wir immer, wenn wir 
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uns an eine Frage oder ein Problem heran machen, zuerst das „Va-
ter unsere“ beten mit der Betonung auf: „Dein Wille geschehe.“ 
Auch so werden sich sicher nicht all unsere Differenzen und Ausei-
nandersetzungen in Minne auflösen. Sie werden aber friedlicher 
verlaufen und viel eher zum Ziel führen, als wenn jeder von uns sel-
ber Gott sein, selber wissen und entscheiden will, was nun richtig 
und was falsch, was gut und was böse ist. 

 

 

7.12.2016 

  



Die Heilige Kommunion 
das Heilmittel 

Kein Katholik wird bestreiten, dass die Heilige Kommunion, der Ge-
nuss des Leibes und Blutes unseres Herrn auch, und nicht zuletzt, 
ein Heilmittel ist. Aber kein vernünftiger Mensch wird ein Heilmittel 
unbedacht anwenden, ohne Rücksicht darauf, ob es im konkreten 
Fall überhaupt geeignet ist und ohne zu überlegen, ob er es auch 
richtig anwendet. 

Nehmen wir einmal ein einfaches Beispiel, ein Wundpflaster. Kein 
vernünftiger Mensch legt einfach ein solches auf die Wunde, bevor 
er diese gereinigt hat. Er riskiert sonst, dass sich darunter Eiter bil-
det und damit Wunde nur noch schlimmer, noch schwieriger zu hei-
len wird. Genauso ist es auch mit dem Leib des Herrn. Wenn er ein 
Heilmittel für unsere Wunden sein soll, so müssen wir diese zuerst 
mit der Reue und dem Vorsatz und, wenn die Wunde tief ist, in der 
Heiligen Beichte reinigen. 

Ein anderes Beispiel: Es ist doch allgemein bekannt, dass Medika-
mente und Alkohol sich oft nicht vertragen, dass der Alkohol die 
Wirkung des Medikamentes aufheben, ja schlimmstenfalls in ihr Ge-
genteil verwandeln kann. Wenn wir also eine „Kur“ mit dem Heil-
mittel der Heiligen Eucharistie machen wollen, so müssen wir uns 
zuerst fragen, ob wir nicht zuerst den Konsum des „Alkohols“ der 
Sünde einstellen müssen. 

Es ist auch allgemein bekannt, dass Alkohol und Medikamente zu-
sammen schnell einmal die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen und 
uns so weiteren Gefahren aussetzen, uns, aber auch unsere Mit-
menschen. Beides zusammen wird von jedem menschlichen Gericht 
als grobfahrlässig beurteilt werden. Ich würde sagen, wenn wir be-
wusst die Sünde und die Heilige Kommunion kombinieren, hat das 
sicher auch einen Einfluss auf Gottes Barmherzigkeit. 

Und eine dritte Gefahr: Gerade bei stark wirkenden Medikamenten 
ist die Dosierung unbedingt zu beachten. Bei der Heiligen Kommu-
nion ist die Gefahr einer Überdosierung zwar gering. Aber die Mög-
lichkeit, dass wir uns bei gedankenlosem Gebrauch an das Medika-
ment gewöhnen und dieses so seine Wirkkraft verliert, ist sicher 
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gegeben. Die Gnade Gottes entfaltet sich ja nicht automatisch in 
uns. Wir müssen sie immer in rechter Gesinnung, in Demut und Be-
scheidenheit, aufnehmen und uns bemühen, mit ihr zusammen zu 
arbeiten.  

Dies alles und vielleicht noch mehr sollten wir, so glaube ich, beden-
ken und auch verkünden, wenn wir von der heiligen Eucharistie als 
Heilmittel – nicht nur im Fall der wiederverheirateten Geschiedenen 
– sprechen. Es gibt auch Stellen in der Schrift, die darauf hinweisen. 
Mit fallen spontan drei ein: „Wer unwürdig isst und trinkt, isst und 
trinkt sich das Gericht.“ sagt Paulus. Oder das Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter, der die Wunden nicht einfach verband, sondern 
zuerst Öl und Wein hinein goss, was die damals übliche Desinfekti-
onsmethode war. Oder wenn Jesus davon spricht, dass der unreine 
Geist, wenn er keine andere Wohnung findet, versucht in die alte 
zurückzukehren, und wenn ihm dies gelingt, es mit diesem Men-
schen schlussendlich schlimmer wird als vorher. 

2.12.2016 

  



Die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes 
Vom Sünder und der Sünde 

Als kürzlich wieder einmal einer eine Breitseite gegen die bösen Ka-
pitalisten und Umweltzerstörer abfeuerte, da stellte sich mir plötz-
lich die Frage, ob denn diese Menschen nicht den gleichen „An-
spruch“ auf Gottes Barmherzigkeit – und damit natürlich auch auf 
meine - hätten, wie andere Kategorien von Sündern, denen heute 
so oft so viel Verständnis und Barmherzigkeit entgegengebracht 
wird. Die gleiche Frage stellt sich dann natürlich auch bei den Pädo-
philen, den Terroristen und anderen Verbrechern. Unterscheidet 
Gottes Barmherzigkeit wirklich zwischen den Sündern je nach Art 
der Sünde? Und wie steht es um mich selber? Um welche Art von 
Sünden handelt es sich dann bei meinen eigenen (die ich hier ver-
ständlicherweise nicht namentlich aufzählen möchte)? Kann ich 
trotz allem mit Gottes Barmherzigkeit rechnen oder werde ich einst 
hören müssen: „Weg von mir, du Verfluchter, …“? (vgl. Mt 25,41)  

„Darum sage ich euch: Jede Sünde und Lästerung wird den Men-
schen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird 
nicht vergeben.“ (Mt 12,31) Ich glaube, in dieser Schriftstelle liegt 
ein entscheidender Schlüssel zum besseren Verständnis der Barm-
herzigkeit Gottes. Was Gott hindert, oder genauer gesagt womit wir 
Gott hindern, uns Barmherzigkeit zu erweisen, ist die Lästerung ge-
gen den Geist. In unserem Zusammenhang sind zwei Arten solcher 
Lästerung zu erwähnen, die Leugnung der Sünde und die Leugnung 
der persönlichen Schuld. Die grosse Versuchung heute ist es, die 
Sünde auf die persönliche Schuld zu reduzieren. Dabei spürt jeder 
vernünftige Mensch, dass all unsere Taten und Worte, ja selbst un-
sere Gedanken Einfluss haben, nicht nur auf uns selbst, sondern 
auch auf unsere Umgebung, ja die ganze Welt. Dieser Einfluss kann 
gut, weniger gut, aber auch schlecht, ja böse, sein. Einen schlechten 
Einfluss auf unsere Umgebung zu nehmen, das ist Sünde, unabhän-
gig davon, ob dies bewusst geschieht oder nicht, ob ein böser Wille 
dahinter steckt oder ob es vielleicht sogar gut gemeint war. Die 
Leugnung Sünde an sich ist so gesehen eine Weiterführung der Erb-
sünde, jenes selber wissen, selber entscheiden zu wollen, was gut 
und was böse ist, und damit eine Lästerung des Heiligen Geistes, der 
uns in Gottes Willen einführen will.  
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Die andere grosse Versuchung heute die Leugnung der persönlichen 
Schuld. Auch dies ist eine Folge der Erbschuld. Wo wir selber ent-
scheiden wollen, was gut ist und was nicht, gibt es keine persönliche 
Schuld, solange es „für mich stimmt“. Schuld aber entsteht überall, 
wo andere zu kurz kommen. Damit es aber auch für alle anderen 
stimmt, dazu braucht es die Unterordnung unter Gottes Willen, wel-
che allein eine bessere Welt zu schaffen vermag, und den uns der 
Geist lehren will. Alles nur auf mich selber zu beziehen, das kann 
man also ruhig als Lästerung jenes Geistes sehen, der nur das Beste 
für alle will. Das führt dazu, hinter den Weisungen und Geboten 
Gottes reine Schikanen zu sehen, statt sie dankbar als Erweis seiner 
Liebe zu uns allen anzunehmen. 

Gott kennt unsere Schwächen und Fehler und verzeiht gerne. Das zu 
beweisen ist Christus am Kreuz für uns gestorben. Wir aber haben 
die Möglichkeit, uns seiner Barmherzigkeit zu verweigern, indem 
entweder die Sünde an sich leugnen oder unsere persönliche 
Schuld, oder gar beides. Wo es aber nichts zu verzeihen gibt, da 
kann selbst Gott nicht verzeihen.  

 

 

19.11.2016 

  



« Messire Dieu, premier servi » 
Mein Herr und mein Gott 

Es dürfte schwierig sein, diese Maxime der Heiligen Jeanne d’Arc 
vernünftig zu übersetzen. Dieu heisst Gott. Premier heisst erster, 
hier wohl im Sinn von „als erster“. Servi bedeutet bedient. Und 
Messire?. Sire war damals die Anrede für den (französischen) König. 
Der Ursprung des Wortes beruht auf einer Abkürzung von Monseig-
neur (zu Deutsch: Mein Herr). Messire dürfte auf den gleichen Ur-
sprung zurück zu führen sein. So würde dieser Wahlspruch in etwa 
lauten: „Gott, der Herr, will immer zuerst bedient sein.“ 

In unserer heutigen Zeit ist viel von dienen die Rede. Aber ein Die-
ner sein, das will keiner mehr. Selbst dort, wo wir dem Nächsten zu 
dienen behaupten, bleiben wir zumindest mental der Herr. Wir die-
nen, aber zuerst unserer eigenen Selbstverwirklichung. Wir dienen, 
nicht dem Nächsten, sondern wir bedienen uns seiner um selber 
gross dazustehen. Und wo wir davon sprechen, Gott in unseren 
Nächsten zu dienen, laufen wir oft Gefahr, dass dabei nicht Gott im 
Zentrum steht, dass es uns dabei nicht um ihn geht, dass nicht „sein 
Wille geschehe“, sondern unser Wille.  

„Mein Herr und mein Gott“ betete unser Landesvater Bruder Klaus 
oft. Wenn wir unsere Kirche aus ihrer heutigen Krise führen wollen, 
oder besser gesagt, wenn wir wollen, dass Gott sie aus ihrer Krise 
heraus führen kann, dann kommen wir nicht darum herum, genau 
diese Einstellung Gott gegenüber wieder bewusst zu pflegen und 
dann auch andere anzuleiten, ebenfalls aus dieser Haltung heraus 
zu leben und zu handeln. Wenn wir wirklich Gott dienen, wird all 
unser Reden und Handeln auch zu einem Dienst an unseren Nächs-
ten, dann bauen wir am Reich Gottes, schon hier und jetzt. Wenn 
wir aber an Gott vorbei unserem Nächsten dienen, bauen wir im 
Grunde genommen an einem Reich des Menschen, wenn nicht gar 
nur an unserem eigenen.  

„Mein Herr und mein Gott“ wird auch, so glaube ich, unsere Haltung 
einst in der ewigen Heimat sein. Ich auf alle Fälle kann mir keinen 
Himmel vorstellen, wo jeder sein eigener Herr und Meister sein will. 
Die Folgen einer solchen Haltung erleben wir hier und jetzt doch 
tagtäglich. Lernen wir also wieder zu dienen, Gott zuerst und so 
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auch unseren Nächsten. Das allein schafft Zufriedenheit und damit 
Freude, jetzt und in Ewigkeit. 

 

 

06.11.2016 

  



Die Einheit der Christen 
Der Weg zur Einheit 

Über die Einheit der Christen wird viel geredet und geschrieben. Ei-
nes aber wird meist vergessen: Einheit gibt er nur in der Katholizität, 
das heisst dort, wo die Wahrheit katholisch, alle Aspekte umfassend 
verstanden, gelehrt und gelebt wird. Nehmen wir als Beispiel die 
Heilige Eucharistie. Sie ist Gemeinschaft, sicher. Sie ist Gemeinschaft 
vor Ort, aber auch Gemeinschaft der Ortkirche, des Bistums und 
nicht zuletzt ist sie Gemeinschaft der ganzen, universellen Kirche. 
Sie ist Lob Gottes, sie ist Danksagung für all die guten Gaben Gottes, 
sie ist aber auch das grosse Bittgebet von uns allen. Sie ist Erinne-
rung an das Abendmahl unseres Herrn, aber auch Vergegenwärti-
gung seines Leidens und Sterbens am Kreuz für uns Menschen um 
unseres Heiles willens. Sie ist Katechese, Belehrung, Ermahnung, 
Aufmunterung, Stärkung des Glaubens. Sie ist aber auch Auftrag 
und Sendung zu den Werken der Barmherzigkeit, zur Verkündigung 
und zum Zeugnis. Die Liste liesse sich no 

Nur alle Aspekte zusammen machen die ganze Wahrheit aus, auf 
welche sich die Einheit im Glauben stützt. Wer einzelne Teile daraus 
heraus streicht oder verselbständigt, versündigt sich gegen die Ein-
heit. Selbstverständlich wird uns  auf Grund unserer menschlichen 
Begrenztheit, der eine oder andere Aspekt in unserer augenblickli-
chen Situation wichtiger sein, kann der eine oder andere auch ein-
mal als weniger bedeutend erscheinen. Solange wir uns immer be-
mühen, den Blick auf die ganze Wahrheit nicht zu verlieren, werden 
wir auch dann nicht irre werden, wenn plötzlich oder allmählich ein 
anderer in der Vordergrund rückt. Dann werden wir auch verstehen 
und anerkennen, dass ein anderer Christ einen anderen Blickwinkel 
auf diese ganze Wahrheit haben kann. Solange er und solange wir 
deswegen nicht gewisse Aspekte zu leugnen beginnen, solange wir 
alle uns gegenseitig durch diese unterschiedliche Zugänge zur Wahr-
heit bereichern lassen, können wir alle nur davon profitieren, wer-
den wir jene Wege beschreiten, die zu vollen Einheit führen, welche 
wir dann in der ewigen Heimat voll und ganz leben werden. 

 

29.10.2016 
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Zu lieben, was Gott gebietet 
Erlangen, was Gott verheissen hat. 

„Allmächtiger, ewiger Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung 
und die Liebe. Gib uns die Gnade, zu lieben, was du gebietest, damit 
wir erlangen, was du verheissen hast.“ 

Wie oft wohl habe ich schon dieses Gebet der heutigen Sonn-
tagsvesper gebetet und mir nichts weiter dabei gedacht? Und wa-
rum ist es mir heute derart aufgefallen, dass ich mich hingesetzt und 
meine Gedanken dazu notiert habe? 

„Allmächtiger, ewiger Gott.“ Schon diese Anrede ist heute nicht 
mehr sehr gebräuchlich. Würde sie nicht in der Liturgie auftauchen, 
wer würde sie wohl noch gebrauchen? „Mehre in uns den Glauben, 
die Hoffnung und die Liebe.“ Uns Rosenkanzbetern ist diese Bitte 
sehr vertraut, allzu vertraut vielleicht, sodass wir uns oft nichts da-
bei denken. Aber „Gib uns die Gnade, zu lieben, was du gebietest“? 
Gottes Gebote – und noch mehr die Gebote der Kirche – sind uns 
doch meist eher lästig als geliebt, schränken unsere Freiheit ein, ste-
hen unserer Selbstverwirklichung im Wege. Es fällt uns oft schon 
schwer genug, uns daran zu halten. Sie auch noch zu lieben, ist das 
nicht ein wenig viel verlangt? Das aber will uns immer wieder daran 
erinnern, wie wichtig die vorangehende Bitte um Glaube, Hoffnung 
und Liebe ist. Ohne diese Grundtugenden ist das unmöglich. Und 
diese Grundtugenden sind zuerst einmal Geschenke Gottes, die es 
dankbar anzunehmen und dann zu pflegen und zu üben gilt. Dann 
erst können wir langsam in jene Haltung hinein wachsen, in welcher 
die Liebe zu Gottes Gebote aufzukeimen beginnt, in welcher wir ein-
sehen lernen, dass Gott uns nichts befiehlt weil er das für sich brau-
chen würde, sondern weil wir dies alles nötig haben, schon jetzt, um 
eine bessere Welt aufzubauen, um mitzuwirken, damit sein Reich 
komme, und nicht zuletzt, damit wir „erlangen, was Gott verheissen 
hat“.  

„Erlangen, was Gott uns verheissen hat.“ Das war früher für sehr 
viele Gläubige ein dringlicher Wunsch, ein Herzensanliegen, und das 
Bewusstsein, dass dies keine Selbstverständlichkeit, kein Automatis-
mus ist, war praktisch allgemein anerkannt. Heute scheint der mo-
derne Christ damit ein Problem zu haben. Läuft nicht die 
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Verkündigung darauf hinaus, dass immer mehr Menschen sich in Be-
zug auf die letzten Dinge keine Gedanken mehr machen? Scheint 
nicht für viele Gottes Liebe und Barmherzigkeit ein Rechtsanspruch 
zu sein? Gibt es so etwas wie eine Gerechtigkeit Gottes noch, es sei 
denn, wir bräuchten sie um zu unserem eigenen Recht zu kommen? 
„Herr, schaffe mir Recht gegen meine Feinde“, das geht uns leicht 
über die Lippen. „Herr, Dein gerechter Wille geschehe, wie im Him-
mel, so auf Erden“ was das für uns selber bedeutet, und schlimms-
tenfalls bedeuten kann, an das zu denken würde uns viel leichter 
fallen, wenn wir mehr beten würden: „Gib uns die Gnade, zu lieben, 
was du gebietest.“ 

24.10.2016 

  



Alles meinem Gott zu Ehren? 
Ist das noch das Gottesbild von heute? 

Alles meinem Gott zu Ehren, in der Arbeit, in der Ruh’! / Gottes Lob 
und Ehr’ zu mehren, ich verlang’ und alles tu’. / Meinem Gott nur 
will geben Leib und Seel’, mein ganzes Leben; / gib, o Jesu, Gnad’ 
dazu, gib, o Jesu, Gnad’ dazu.  

Dich, Maria, will ich ehren, die du uns das Heil gebracht, / und dein 
Leben soll mich lehren, was mich ewig selig macht. / Hilf mir, hoch 
gebenedeite in des Lebens hartem Streite /schütze mich bei Tag und 
Nacht! Schütze mich bei Tag und Nacht!  

Täusche ich mich, oder passt dieses Lied, das wir in dieser Fassung 
in meiner Jugend oft, meist als Abendgebet, gesungen haben, ir-
gendwie nicht mehr so recht in unser modernes Christentum? We-
nigstens habe ich es schon lange nicht mehr gehört. Gott loben; 
o.K., im Gottesdienst. Schlussendlich gehört das „Gloria“ zur (vorge-
schriebenen) Liturgie. Aber im Alltag? Alles zu Ehre Gottes zu tun, 
ob nun im Beruf oder in der Freizeit, in der Gesellschaft, in der Fami-
lie oder auch im ganz privaten Leben, das ist doch etwas viel ver-
langt. Und dann noch sich selbst, ganz, mit Leib und Seele Gott zu 
übergeben (wobei Seele heute auch nicht mehr jenen prägnanten, 
konkreten Sinn hat wie damals) das widerspricht doch jener Selbst-
verwirklichung, die uns von verschiedensten Seiten gepredigt wird. 
Dazu bräuchte es wohl ein Wunder, oder eben diese Gnade, von der 
das Lied singt. 

Darüber hinaus wird im Lied auch noch verlangt, Maria zu ehren. 
Auch das ein alter Zopf, den man nur noch aus Rücksicht auf die un-
verbesserlich Gestrigen zu tolerieren scheint. Dass sie uns das Heil 
gebracht hat, da müsste man ja an den Heiland glauben, daran, dass 
dieser Jesus gekommen ist, sein Volk aus seinen Sünden – nicht aus 
der Unterdrückung durch die Römer – zu erlösen. (vgl. Mt 1,21) Nur 
dann würde es auch Sinn machen diese ewige Seligkeit anzustreben. 
Nur dann würde verständlich, was mit des Lebens hartem Streit ge-
meint ist, wozu wir den Schutz und die Hilfe dieser Mutter bedür-
fen, die uns Herr von Kreuz herab geschenkt hat. 
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Sicher, wenn mir das damals alles so richtig bewusst gewesen, und 
dann mein ganzes Leben bewusst geblieben wäre, ich wäre heute 
viel, viel weiter auf meinem Weg zur Heiligkeit. Aber es ist nie zu 
spät, neu zu beginnen, gerade in diesem Jahr der Barmherzigkeit. 
Zumindest aber muss ich mich ernsthaft fragen: Wozu will ich ei-
gentlich in den Himmel? Einfach aus Egoismus? Oder warum sonst? 

 

02.10.2016 

  



Man kann von Gott nichts wissen  
Oder doch? 

Jahrelang gehört ich zu den Pendlern, welche morgens mit dem Zug 
zur Arbeit fuhren und abends wieder zurück. Schnell einmal hatte 
ich dann „mein“ Abteil. Und anderen Mitreisenden ging es genauso. 
So kam es, dass man Gesichter kannte, manchmal sogar aus Ge-
sprächsfetzen das eine oder andere Detail aus ihrem Leben erfuhr. 
Hin und wieder erkannte man dann jemanden auf der Strasse wie-
der - und ging an ihm vorbei. Hätte aber irgendjemand einmal zu 
mir von Herrn X oder Frau Y gesprochen, ich hätte sagen müssen: 
„Kenne ich nicht.“ In den wenigsten Fällen kam es je zu einem Ge-
spräch. Dafür war ich am Morgen noch zu wenig wach und abends 
zu müde. Nur an einen Fall erinnere mich, wo daraus eine Bekannt-
schaft wurde, und das nur, weil ein Freund von mir diese Person 
kannte.  

Zeit seines Lebens ist der Mensch in dieser Welt unterwegs. Mit ihm 
im gleichen Zug -, wenn man das einmal so sagen darf - ist auch 
Gott. Wir sehen ihn immer wieder, ohne zu wissen, dass er es ist. 
Wir hören von ihm, interessieren uns aber nicht. Manchmal kommt 
er uns irgendwo entgegen. Wir wissen, dass wir ihn schon einmal 
gesehen haben, aber gehen vorüber. Doch dann kann es vorkom-
men, dass ein Freund oder Bekannter uns von ihm erzählt, dass er 
mit ihm zu uns kommt, ihn uns vorstellt. Daraus kann dann eine Be-
ziehung entstehen, sodass das nächste Mal, wenn jemand von Gott 
spricht, ich sagen kann: „Ja, den kenne ich.“  

Wir können von unseren Mitmenschen nichts wissen, solange wir 
uns nicht für sie interessieren. Wir können auch von Gott nichts wis-
sen, solange wir uns nicht für ihn interessieren. Wir lernen unsere 
Mitmenschen kennen, indem wir mit ihnen in Kontakt treten, sie an-
sprechen oder uns von ihnen ansprechen lassen. Wir lernen auch 
Gott nur kennen, wenn wir mit ihm in Kontakt treten, wenn wir ihn 
ansprechen oder uns von ihm ansprechen lassen. Und sehr hilfreich 
ist es immer, wenn irgendjemand uns eine Person vorstellt, wenn ir-
gendjemand uns Gott vorstellt, und wir uns dann zu interessieren 
beginnen. Doch auch dann bleibt uns die persönliche Beziehung zu 
diesem Menschen, beziehungsweise zu Gott nicht erspart. Nur so 
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können wir wirklich etwas über ihn erfahren, über ihn wissen. Und 
nur so bleiben solche Erfahrungen, ein solches Wissen, nicht ober-
flächlich und fragmentarisch. Nur so kann diese Wissen für uns be-
glückend, erfüllend werden. 

 

 

18.09.2016 

  



Messstipendien 
Braucht es das heute noch? 

In den Kondolenzkärtchen eines Todesfalles fanden sich immerhin 
noch acht Bestätigungen oder Zusicherungen von Messstipendien. 
Wenn ich an meine Jugend denke, so war es für die Gläubigen da-
mals noch eine Selbstverständlichkeit, für die Verstorbenen „Heilige 
Messen lesen zu lassen“. Heute gehört dies zu einer Volksfrömmig-
keit, welche man – wie es scheint – ruhig aussterben lassen kann. 
Ich möchte hier nicht auf nicht näher auf die theologischen und an-
deren Gründe dieses alten, sicher oft auch missverstandenen Brau-
ches eingehen. Dazu fehlt mir wohl einiges an theologischem Wis-
sen. Was mich beschäftigt ist eine ganz andere Frage. 

„So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige 
Opfer dar.“ heisst es im dritten Hochgebet. Jahrhundertelang hat 
die Kirche, haben die Gläubigen dies wörtlich verstanden, haben 
vom „Messopfer“ gesprochen, haben an den unendlichen Wert des 
Kreuzesopfers Christi geglaubt, der „für uns Menschen und um un-
seres Heiles willen vom Himmel herab gestiegen ist“ wie es im 
„Credo“ heisst, das damals an jedem Sonntag gebetet oder gesun-
gen wurde. Sie waren sich bewusst, dass dies genauso ein Geheim-
nis ist wie die Realpräsenz, dass sie all das nur im Glauben erfassen 
können (verstehen wäre das falsche Wort). Heute wird all das - 
wenn überhaupt – derart des Langen und Breiten „erklärt“, dass 
sich am Schluss der einfache Gläubige sagen muss: „Da steh ich nun, 
ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!“ Dann hat er zwei Mög-
lichkeiten: „Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben.“ oder „Dar-
über sollen sich die Theologen streiten, darüber wollen wir dich ein 
andermal hören.“ Diese zweite Reaktion scheint mir heute die weit-
aus verbreitetere zu sein, verständlicherweise, denn auch der Be-
griff „Glaube“ wird in ähnlicher Weise zerredet. Und von Gnade und 
Verdienst ist schon gar nicht mehr die Rede.  

In diesem Klima aber werden Messstipendien je länger je unver-
ständlicher. Sie werden nur noch als zusätzliche Einnahmenquelle 
der Kirche verstanden. Und wenn man den Priester in den armen 
Ländern helfen will, so macht man das lieber direkt, über ein ent-
sprechendes Hilfswerk oder ähnliches. Damit aber schliessen wir 
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Gott aus unserem Handeln aus, machen wir, was und wie wir selber 
es für nötig und richtig finden. Den Verstorbenen aber helfen zu 
wollen – was wir nun offensichtlich nicht selber tun können – er-
scheint so oder so überflüssig, da unser alles verstehende und alles 
verzeihende Gott sicher keinen solchen schrecklichen „Ort der Rei-
nigung“ geschaffen haben kann, wenn man der modernen Verkün-
digung glauben will.  

Meine Frage ist nun, haben wir, hat unsere Kirche noch den glei-
chen Gott wie vor hundert Jahren und die ganze Zeit davor? Haben 
wir noch einen Gott, an den – oder genauer gesagt dem – wir glau-
ben müssen und dürfen, den wir nie ganz verstehen werden, der 
weit über das hinaus geht, was unsere menschliche Logik auszudrü-
cken vermag. Haben wir z.B. noch einen Gott, den es freut, wenn 
wir etwas für ihn tun, wenn wir für ihn ein Opfer bringen, also auch, 
wenn wir den unfassbaren Wert des Heiligen Messopfers unseren 
lieben Verstorbenen zukommen lassen wollen, selbst wenn Gott all 
dies sicher nicht nötig hat? Doch, hätte Gott das Kreuzesopfer sei-
nes Sohnes wirklich nötig gehabt? Hätte sein Allmachtswort nicht 
genügt für unsere Erlösung? Und wenn unsere Spende darüber hin-
aus noch einem armen Priester hilft, umso besser. Ich glaube, wir 
selber haben das alles nötig, damit wir eine ganz konkrete, persönli-
che Beziehung zu diesem unseren Herrn und Gott aufbauen können 
mit all dem, was wir sind und nicht sind, mit dem, was wir wissen 
und können und mit dem, was eben nicht. Nur deshalb erwartet 
Gott das alles von uns, weil er uns liebt, so wie wir sind. „Wenn ihr 
nicht werdet wie die Kinder, … “ Vor ihm dürfen wir kleine Kinder 
sein, die nicht alles wissen, nicht alles begreifen müssen, die ihre 
Liebe und ihr Vertrauen zu ihm so ausdrücken dürfen, wie sie es am 
besten verstehen und können, auch wenn die „gescheiten Leute“ 
nur noch ein müdes Lächeln für so etwas übrig haben. 

28.08.2016 



Einen lieben Menschen verloren 
Er ist uns voraus gegangen 

Wir hätten einen lieben Menschen verloren, hörte ich oft nach dem 
Tod meiner Frau. Ja, sie war ein lieber Mensch, mein Schatz. Aber 
habe ich ihn wirklich verloren? Natürlich, wir Menschen haben nur 
menschliche Worte um das auszudrücken, was wir beim Tod eines 
uns nahe stehenden Menschen empfinden. Und oft beschleicht uns 
dabei tatsächlich das Gefühl, wir hätten ihn verloren. Doch unser 
Glaube sagt uns etwas anderes. Wir haben ihn nicht verloren. Er ist 
uns nur voraus gegangen in die ewige Heimat. Und wenn wir einst 
unsere Aufgabe hier erledigt haben werden, wenn auch unser Zelt 
hier abgebrochen wird, wie Paulus es formuliert (2.Kor 5,1), werden 
auch wir ihm dorthin folgen, werden wir wieder mit ihm vereint 
sein. Das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung.  

Selbstverständlich, unser Glaube und unsere Hoffnung werden in 
solchen Momenten oft auf eine harte Probe gestellt. Gerade heute, 
wo die Tendenz besteht, alles zuerst einmal im Blick auf unser Le-
ben hier und jetzt zu sehen, wo das letzte Ziel unseres Lebens, un-
sere ewige Heimat, so oft ausgeklammert oder doch als so selbst-
verständlich dargestellt wird, dass es sich nicht lohnt, daran zu 
denken, braucht es dann einen bewussten Glaubensakt, ein bewuss-
tes „Ja, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ (Mk 9,24). Dann 
dürfen wir uns nicht irre machen lassen durch all jene, welche den 
Gedanken an das Jenseits als „Opium für das Volk“ schlecht zu ma-
chen versuchen. Man kann jede Hoffnung als Opium bezeichnen. 
Und irgendwie hat jede Hoffnung auch eine psychologische Wir-
kung. Wie viele Hoffnungen und Erwartungen werden nicht in all die 
Drogen dieser Welt gesetzt, nicht nur in die mehr oder weniger har-
ten. Das können auch Träume sein, die man pflegt. Das kann Ausge-
lassenheit und Lärm sein, Geschwindigkeitsrausch, Ehre und Aner-
kennung und vieles andere mehr. Unser Glaube sagt uns, dass 
unsere Hoffnung kein Traum und kein Betäubungsmittel ist, sondern 
die einzige Wirklichkeit, welche uns nie enttäuschen wird. Gerade 
jetzt, wo mein Schatz mir vorausgegangen ist, bin ich überzeugt, 
dass sie mich nicht verlassen hat, nicht für immer, aber auch nicht 
für den Rest meines Lebens, der mir hier noch bleibt. Ich bin über-
zeugt, dass sie immer noch bei mir und mit mir ist, dass ich eine 
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tiefe Beziehung zu ihr pflegen kann und darf, vielleicht irgendwie so, 
wie in diesen letzten Jahren, in denen sie nicht mehr bei mir zu 
Hause sondern im Heim lebte, wo sie sich kaum noch ausdrücken 
konnte, wo sie es mir nicht mehr sagen konnte, dass sie mich liebt, 
ich es aber doch immer wieder spüren durfte. Im Augenblick kann 
ich nicht mehr hingehen, sie zu besuchen. Aber ich weiß, dass ich 
früher oder später sie wieder finden werde in einer Welt, in der es 
all jene Fehler und Schwächen nicht mehr gibt, die das Zusammen-
leben hier und jetzt so oft stören, manchmal sogar zerstören kön-
nen. 

Doch dann beschleicht mich manchmal ein wenig die Angst, ich 
könnte versagen, ich könnte den Weg dorthin verlieren. Schlussend-
lich sagt unser Glaube auch, dass unser ewiges Heil keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Selbst wenn Gott dieses uns allen bereithält, es an-
nehmen, es anzustreben „mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 
mit ganzer Kraft“ (vgl .Dtn 6,5), das ist und bleibt unsere Aufgabe. 
Doch dann glaube und vertraue ich, dass auch auf diesem Weg mein 
Schatz immer noch bei mir ist, dass Gott meine Bitte, auch auf ihre 
Fürsprache hin, erhört: „Bewahre mich vor dem Feuer der Hölle“. 

 

16.08.2016 



Verrat am Konzil? 
Der Geist des Konzils? 

Es ist noch nicht allzu lange her, da wurde bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit der Geist des Konzils beschworen. Dieser 
Ruf ist weitgehend verhallt. Auch Zitate aus den Konzilsdokumenten 
hört und liest man nur noch selten. Oft hat man den Eindruck, un-
sere Kirche heute, besonders in unseren Breitengraden, sei längst 
weiter fortgeschritten, und schreite immer weiter fort von dem, was 
Kirche, was der Glaube der Kirche vor dem Konzil war. Selbstver-
ständlich gab es damals vieles an dieser Kirche, das gereinigt wer-
den musste, zurückgeführt hätte werden müssen auf den Kern der 
Botschaft, in Treue zur Überlieferung neu zu regeln und zu formulie-
ren war. Das war die Aufgaben, die sich das Konzil gestellt hatte. 
Das war der Geist, den das Konzil beseelte Das ist der Geist, der aus 
allen Dokumenten spricht.  

Vor einiger Zeit habe ich begonnen, die Konzilstexte wieder einmal 
ganz zu lesen. Und schon beim ersten Dokument, der Konstitution 
über die heilige Liturgie, „Sacrosanctum Concilium“ drängt sich mir 
die Frage auf, ob die Umsetzung dieser ganzen Arbeit nicht eine fal-
sche Richtung eingeschlagen hat, ob die konkrete Anwendung die-
ser Texte nicht ihrem eigentlichen Sinn zuwider läuft. Nur ein Bei-
spiel: Unter den allgemeinen Regeln für die angestrebte 
Liturgiereform steht (Lit 22,3): „Deshalb darf niemand sonst (als der 
apostolische Stuhl und nach Massgabe des Rechtes der Bischof), 
auch wenn er Priester wäre, nach eigenem Gutdünken in der Litur-
gie etwas hinzufügen, wegnehmen oder ändern“. Ist es übertrieben 
zu behaupten, dass sich heute – besonders bei uns im deutschen 
Sprachraum – sozusagen niemand mehr an diesen Grundsatz hält? 
Ja, müsste man beim Umgang mit der heiligen Liturgie heute nicht 
schon bald einmal von einem Verrat am Konzil sprechen? 

„Aus der Liturgie, besonders aus der Eucharistie, fließt uns wie aus 
einer Quelle die Gnade zu; in höchstem Maß werden in Christus die 
Heiligung der Menschen und die Verherrlichung Gottes verwirklicht, 
auf die alles Tun der Kirche als auf sein Ziel hinstrebt.“ (Lit 10) Heute 
scheint mir oft, unsere Kirche sei vorrangig auf das irdische Heil des 
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Menschen, auf jene heile Welt hier und jetzt ausgerichtet, welches 
die Illusion aller Ideologien aller Zeiten war und ist. 

 

16.08.2016 



Vom Nutzen der eucharistischen Nüchternheit 
Vorschriften, Formen und Formeln 

„Eucharistische Nüchternheit ist doch lange nicht mehr geboten...“ 
so schrieb jemand allen Ernstes in einem Blog, und niemand rea-
gierte. Im KKK 1387 aber steht immer noch der Verweis auf CIC Can. 
919 — § 1 (zu finden auf der vatikanischen Homepage): „Wer die 
heiligste Eucharistie empfangen will, hat sich innerhalb eines Zeit-
raumes von wenigstens einer Stunde vor der heiligen Kommunion 
aller Speisen und Getränke mit alleiniger Ausnahme von Wasser und 
Arznei zu enthalten.» 

Natürlich könnte es ja sein, dass diese Bestimmung inzwischen auf-
gehoben wurde. Ich habe zwar nichts davon gehört, und wenn es 
um Erleichterungen geht, hat unsere Verkündigung normalerweise 
keine Scheu, diese auch bekannt zu machen. Aber selbst wenn. Ich 
werde mich jedenfalls weiterhin zumindest an dieses Minimum hal-
ten.  

Nicht dass ich an einen Gott glaube, der mit der Stoppuhr und dem 
Bussenzettel hinter mir steht, oder einen Gott, der auf Vorschriften, 
Formen und Formeln angewiesen wäre. Er hat solches nicht nötig. 
Aber wir, ich brauche das alles um mir immer wieder bewusst zu 
werden, dass Gott immer zuerst einmal Gott ist und ich ein Mensch, 
sein Geschöpf, dass ich von ihm abhänge und nicht er von mir, dass 
in konkreten Fall die Heilige Eucharistie sein Geschenk an mich ist, 
und nicht ein Rechtsanspruch von mir.  

Wenn ich mich so bemühe, diese Vorschrift der eucharistischen 
Nüchternheit bewusst einzuhalten, dann werde ich mir auch immer 
mehr bewusst, dass es wichtig ist, sich auf die Heilige Kommunion 
vorzubereiten, nicht nur physisch (KKK 1387 erinnert z.B. auch an 
eine diesem Sakrament angemessene Kleidung und Haltung) son-
dern nicht zuletzt auch geistig. Dann werde ich immer wieder ein-
mal den Weg zur Kirche (wo ich dann auch nicht erst im letzten Au-
genblick erscheine), dazu nutzen, mich auf die kommende, ganz 
reale und persönliche Begegnung mit Christus, dem Herrn, einzu-
stimmen. Dann wird diese Vorschrift, selbst wenn sie mir vielleicht 
manchmal auch lästig ist, jedes Mal Anstoss zu einem neuen ersten 
Schritt in meiner persönlichen Gottesbeziehung. Dann werde ich 
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immer mehr merken, wie Gott mir immer und überall und gerade in 
solchen Augenblicken begegnet und mich fragt: „Hast Du mich im-
mer noch gern?“  

 

10.07.2016 



Hoffen wider alle Hoffnung 
Nicht jede Hoffnung ist christlich 

Hoffen wider alle Hoffnung“, „Glauben an Zukunft“ das können wir 
einerseits, wenn wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf Gott set-
zen. Das können wir aber auch, wenn wir Gott ausklammern, wenn 
wir unsere Hoffnung auf uns selbst und/oder andere Menschen set-
zen. Im ersten Fall ist unsere Hoffnung christlich, d.h. realistisch. Im 
zweiten Fall ist unsere Hoffnung eine Illusion, „Opium für das Volk“, 
ein Psychopharmakon, das uns die Lebensrealität des Bösen in der 
Welt und in uns selber vergessen, verdrängen hilft. In diesem Fall 
konzentrieren wir uns auf die Folgen des Bösen wie Lieblosigkeit, 
Depression, Friedlosigkeit etc., in der Hoffnung durch eine solche 
Symptombekämpfung das Böse selbst, die Sünde, ausrotten zu kön-
nen. Christliche Hoffnung aber setzt auf Wurzelbehandlung könnte 
man sagen. Ihr Grund ist die Glaubenswahrheit, dass Christus nicht 
gekommen ist, eine bessere Welt hier und jetzt zu schaffen, sondern 
- wie es der Verkündigungsengel sagt: „Er wird sein Volk aus seinen 
Sünden erlösen“. (und ihm so den Zugang zur ewigen Heimat wieder 
zu eröffnen). Eine bessere Welt hier und jetzt ist nur die Folge der 
Erlösung und nur so weit möglich, als der Mensch sich von Christus 
erlösen lässt. Wir müssen also bereit sein, für diesen tiefen Grund 
unserer Hoffnung, für diesen einzig erfolgversprechenden Weg in 
eine bessere Welt, Red und Antwort zu stehen, wo man uns – direkt 
oder indirekt – danach fragt. Das ist unsere Aufgabe, verbunden na-
türlich damit, dass zuerst wir selbst umkehren und uns erlösen las-
sen und dann (als aus der Sünde Erlöste) so leben, dass man uns 
nach diesem Grund fragt. 

07.07.2016 
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Nicht jeder Pädophile ist ein Täter 
Neigung und Tat 

Im letzten Abschnitt eines Artikels[1] unserer Zeitung heisst es: „Wer 
pädophil veranlagt ist, muss nicht zum Kinderschänder werden oder 
sich mit Kinderpornos strafbar machen. Seit sieben Jahren gibt es 
am Forensischen Institut Ostschweiz in Frauenfeld eine Anlaufstelle, 
die professionelle Hilfe verspricht. Niemand entscheide sich be-
wusst für oder gegen eine sexuelle Neigung, heisst es in einem Bei-
trag auf der Website der Schweizerischen Kriminalprävention. Men-
schen mit pädophiler Neigung seien nicht per se auch 
Pädokriminelle. Ein Teil verfüge sehr wohl über ein Problembe-
wusstsein und sei offen, sich professionell helfen zu lassen, bevor es 
zu einem allfälligen Übergriff komme.“ 

Damit ist – nicht direkt aber klar genug – auf den Punkt gebracht: Es 
geht nicht an irgendjemanden auf Grund seiner Neigung(en) zu ver-
urteilen. Jeder Mensch hat Neigungen, gute, weniger gute und 
schlechte. Entscheidend ist immer der Umgang damit. Es ist die le-
benslange Aufgabe jedes Einzelnen, seine Neigungen in den Griff zu 
bekommen und vernünftig, nicht nur zum eigenen Wohl und Ver-
gnügen, sondern nicht zuletzt im Interesse der ganzen Gesellschaft 
einzusetzen. Es ist die Aufgabe der Erziehung - auch der Selbsterzie-
hung - die Grundlagen und Techniken dazu zu erarbeiten und immer 
besser zu entwickeln, nicht zuletzt durch eine verantwortungsbe-
wusste Gewissensbildung. Dass dabei die Religion, der Glaube, eine 
grosse Hilfe sein kann, ist in der Psychologie praktisch unbestritten. 
Und es ist die Aufgabe des Staates, die nötigen Grenzen zu setzen 
und durchzusetzen. Nur so kann sich unsere Welt zu einer besseren, 
friedlicheren und gerechteren Welt entwickeln. Egozentrismus und 
Forderungsmentalität aber sind Gift für jede Gemeinschaft.  
[1] „Gefährliche Hetze im Netz“ von Daniel Schurter, Solothurner 
Zeitung vom 30.Juni 2016 



A propos Kasuistik 
ein provokativer Gedanke 

Kasuistik gibt es überall. Und, Kasuistik gibt es zweierlei. Wenn 
heute von Kasuistik die Rede ist, so ist meist jene Haltung von Vor-
gesetzten und Amtsinhabern gemeint, welchen den Buchstaben des 
Gesetzes dazu verwenden, den gesunden Menschenverstand 
und/oder die Barmherzigkeit auszuschalten und so ihre Autorität zu 
erhalten und zu festigen. Es gibt aber noch eine andere Kasuistik, 
nämlich jene, welche den Buchstaben des Gesetzes dazu verwen-
den, um sich aus unangenehmen Pflichten und Verpflichtungen her-
auswinden zu können, um sich Vorteile irgendwelcher Art zu si-
chern, oder um sich aus seiner Verantwortung stehlen zu können. 
Die offensichtlichsten Beispiele dafür finden sich auf dem Gebiet der 
Steuern. Aber auch Staranwälte arbeiten oft mit solchen Mitteln.  

Wenn in unserer Kirche von Kasuistik die Rede ist, so ist normaler-
weise ebenfalls die erste gemeint. Darüber wurde hier schon viel ge-
schrieben. Dass es auch die zweite gibt, wird gerne verdrängt. Aber 
schon in meiner Jugendzeit hatte unser Herr Pfarrer einige Müster-
chen davon auf Lager. Und heute scheint sich mir die grosse Gefahr 
abzuzeichnen, dass mittels juristischer Spitzfindigkeiten - was ein 
anderer Begriff für diese zweite Art der Kasuistik ist - versucht wird, 
eine Ungültigkeitserklärung für eine Ehe in der Krise zu erreichen, o-
der für eine bereits „definitiv“ gescheiterte, weil einer oder beide 
Partner inzwischen eine neue, eheähnliche Partnerschaft eingegan-
gen sind. Dass die erste Ehe ungültig war, das glauben die Betreffen-
den meist selber nicht. Sie haben diese in der ersten, mehr oder we-
niger langen Zeit auch nie in Zweifel gezogen, und denken meist 
auch heute nicht daran, dass ihre jetzige „Ehe“ ungültig sein könnte. 
Die kirchenrechtliche Möglichkeit, dass es ungültige Ehen gibt, wird 
einfach zu dem Zweck heran gezogen, das vor Gott und den Men-
schen gegebene Treueversprechen ohne schlechtes Gewissen bre-
chen zu können, beziehungsweise um das aufbegehrende Gewissen 
zum Schweigen und sich einreden zu können, alles sei in bester Ord-
nung. Es wird an den kirchlichen Ehegerichten sein zu urteilen, ob 
die Gründe für eine Nichtigkeitserklärung echt und nicht einfach 
vorgeschoben sind. Leicht werden diese Entscheide nicht, aber 
leichtfertig dürfen sie auf keinen Fall sein.  
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Das eigentliche Problem dieser Art der Kasuistik liegt aber nicht in 
den Einzelfällen. Hier können wir das Urteil ruhig Gott überlassen. 
Der Nachahmungseffekt aber ist nicht zu unterschätzen. Je leichter 
anscheinend eine Ungültigkeitserklärung wird, desto mehr Men-
schen geraten in Versuchung, ihre Probleme ebenfalls durch eine 
„Scheidung auf römisch-katholisch“ zu lösen. Das Verständnis dafür, 
dass die Kirche gegebenenfalls auch einmal Nein sagen könnte, 
schwindet dann je länger je mehr, womit wiederum der Druck auf 
die kirchlichen Gerichte steigt. Das sollten wir eigentlich schon 
längst wissen. Oder ist es nicht so, dass wir unsere heutige Situation 
nicht zuletzt der Tatsache verdanken, dass die Kirche und ihre Amts-
träger im Fall des ausserehelichen Geschlechtsverkehrs zuerst, dann 
beim Zusammenleben ohne Trauschein, bei der Abtreibung und nun 
auch im Fall der wiederverheirateten Geschiedenen sich ihre Treue 
zum göttlichen Gesetz allzu leicht als Kasuistik verteufeln liessen, 
und deswegen ihren Verkündigungsauftrag vernachlässigten und 
immer noch vernachlässigen? 

 

20.06.2016 

Der Geist der Unterscheidung 
 

Im Fall der wiederverheirateten Geschiedenen 

In der Diskussion um die wiederverheirateten Geschiedenen spre-
chen gewisse Theologen gerne von der Unterscheidung der Geister. 
So weit so gut. Was aber in diesen Diskussionen meines Erachtens 
sehr oft fehlt, ist der Geist der Unterscheidung. So musste ich kürz-
lich einem von Ihnen antworten: 

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Mühe genommen haben mir zu 
antworten und erst noch so ausführlich. Leider verstehe ich Sie 
nicht ganz. Ihre Aussagen wirken auf mich so, als würden Sie (um 
des besseren Verständnisses willen etwas pointiert formuliert) sa-
gen: „Was Sünde ist, was eine schwere Sünde ist, das steht im 



Katechismus und anderen Dokumenten der Kirche. Für die Beurtei-
lung des konkreten Einzelfalles aber ist allein das persönliche Gewis-
sensurteil des Einzelnen massgebend.“ Im Religionsunterricht mei-
ner Jugend und meiner Internatszeit aber wurde uns gelehrt, dass 
es Tatbestände und Situationen gibt, die objektiv eine Sünde sind. 
Es gibt lässliche Sünden, die nicht zum ewigen Tod führen und 
schwere Sünden, welche – sofern die entsprechenden Bedingungen 
erfüllt sind – den Menschen den Zustand der heiligmachenden Gna-
de verlieren lassen und – wenn sie nicht bereut werden - für ewig 
von Gott trennen. Davon zu unterscheiden ist die Frage der persön-
lichen Schuld, welche nur im konkreten Einzelfall, und endgültig und 
irrtumsfrei nur von Gott beurteilt werden kann. Die Kirche aber 
muss eine objektive Sünde eine Sünde nennen, dies im Interesse der 
Betroffenen und der übrigen Gläubigen zum Schutz vor Irrtum und 
Sünde. Es ist doch wie im staatlichen Recht. Eine strafbare Tat bleibt 
eine strafbare Tat, selbst wenn der Täter im gegeben Fall mehr oder 
weniger unschuldig ist und deshalb nicht oder weniger streng be-
straft wird. Die Einsicht in sein Fehlverhalten wird aber immer gefor-
dert und Uneinsichtigkeit und/oder die Absicht, die gleiche Tat wie-
der zu begehen oder im gesetzeswidrigen Zustand zu verharren 
wirken sich eher strafverschärfend aus. Es wurde also früher weni-
ger auf die „Unterscheidung der Geister“, oder das was man heute 
so nennt, geachtet, als auf den „Geist der Unterscheidung“ wie ich 
es nennen würde. 

Dieser Geist der Unterscheidung hindert uns dann auch daran, ver-
schiedene Tatbestände in einen Topf zu werfen, nur weil sie irgend-
wie zusammenhängen, obwohl sie für die Beurteilung der Schuld-
frage strickte unterschieden werden müssten. In unserem 
konkreten Fall betrifft dies die Unterscheidung zwischen dem Schei-
tern einer Ehe und dem Eingehen einer weiteren (zivilrechtlichen) 
Ehe, obwohl eine immer noch gültige Ehe weiterbesteht. Die Tatsa-
che z.B., dass jemand am Scheitern einer Ehe mehr oder weniger 
unschuldig ist, rechtfertigt doch nicht das Eingehen einer weiteren 
Ehe. Wäre dem so, so könnte die Kirche gerechtigkeitshalber dieser 
weiteren Ehe das Sakrament der Ehe nicht verweigern, müsste dann 
aber das Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe aufgeben.  
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Unterscheiden müssen wir auch zwischen diesem Eingehen einer 
Parallelehe, um es einmal so zu nennen, und dem Verharren in die-
sem objektiv falschen, sündhaften Zustand. Es ist gut möglich, dass 
jemand das Erste effektiv als falsch einsieht und bereut, sich aber 
weigert, die Konsequenzen aus dieser Einsicht zu tragen und sich zu 
bemühen wieder zur Regularität zurück zu kehren.  

Was aber den Geist der Unterscheidung heute so sehr behindert ist 
meines Erachten jene Tendenz, die wir fast überall beobachten, den 
gleichen Begriff für zwei grundverschiedene Sachverhalte zu ver-
wenden und dann aus dem einen Sachverhalt falsche Schlüsse für 
den anderen zu ziehen. Meist wird diese Taktik ganz unbewusst an-
gewandt, was sie aber trotzdem nicht rechtfertigt. Als Beispiel 
möchte ich hier den Begriff der „irregulären Situation“ aufgreifen, 
den Sie in ihrem Schreiben verwenden. Einerseits verwenden Sie ihn 
für unbestrittenermassen objektiv sündhafte Taten und Situationen, 
andererseits aber auch in einer Situation, welche nicht à priori sünd-
haft ist, das Festhalten an einer Ehe, obwohl das, was landläufig 
Liebe genannt wird, erloschen ist. Eine solche aber kann sogar eine 
heroischen Tugendhaftigkeit sein, wenn der Betroffene im Bewusst-
sein der Unauflöslichkeit der Ehe, aus Liebe zu Gott und - aus dieser 
Liebe heraus – aus einer neuen, viel tieferen Liebe zu seinem Part-
ner an seinem vor Gott und den Menschen gegebenen Versprechen 
der Treue „bis dass der Tod euch scheidet“ festhält und sich bemüht 
das Beste aus der Situation zu machen, nicht zuletzt das Beste für 
den Partner. Aus der Möglichkeit der Tugendhaftigkeit in diesem 
Fall auf die Möglichkeit einer Unbedenklichkeit im ersteren Fall zu 
schliessen, ist offensichtlich falsch, kann jedoch bei einer unüberleg-
ten Koppelung der beiden Sachverhalten durchaus vorkommen, be-
sonders dort, wo dies einem Betroffenen sein Fehlverhalten zu 
rechtfertigen scheint.  

Es gäbe noch viel dazu zu sagen. Insbesondere wäre die Frage des 
Verhältnisses von der Gerechtigkeit zur Barmherzigkeit Gottes und 
umgekehrt zu bedenken, und auch die Frage der persönlichen 
Schuld, sowie die Frage nach dem (möglicherweise irrenden) Gewis-
sen. Aber ich bin bereits zu lang geworden. Deshalb schliesse ich 



hier, in der Liebe unseres barmherzigen und gleichzeitig gerechten 
Herrn und Erlösers verbunden. Ihr  

04.06.2016 
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Frag doch mal 
Der moderne Dialog 

„Frag doch mal“ ist eine Rubrik in einem Blog, auf den ich kürzlich 
gestossen bin. Der Titel des aktuellen Beitrages hiess: „Frag doch 
mal… nach der Güte“. An der Antwort war kaum etwas auszusetzen. 
Allerdings bezog sich diese nicht auf den Titel. Die Frage nach der 
Güte war schon im Untertitel umgeschrieben in: „Was ist aus katho-
lischer Sicht ein guter Mensch?“ Natürlich ist Güte normalerweise 
eine Eigenschaft eines guten Menschen. Aber ob Güte allein schon 
einen guten Menschen ausmacht? Dazu müsste wohl die landläufige 
Definition von Güte umgeschrieben werden. 

Das Ganze wäre ein relativ belangloses Versehen, wenn wir ein sol-
ches Vorgehen nicht je länger je mehr beobachten müssten. In der 
modernen Dialogkultur kommt diese Methode sehr oft zum Einsatz. 
Wo man keine Antwort auf die gestellte Frage hat, oder wo die Ar-
gumente für die eigene Meinung nicht ausreichen, da weicht man 
eben auf eine andere Frage aus, da definiert man die gestellt Frage 
einfach um. Zermürbungstaktik nennt man das. 

Eine andere beliebte Methode ist es auch, sich um klare Definitio-
nen der verwendeten Begriffe zu drücken, den gleichen Begriff bald 
in diesem, bald in jenem Sinn zu verwenden. Da redet man zum Bei-
spiel in einem Satz von der Barmherzigkeit im Sinn vor Nächsten-
liebe, Hilfsbereitschaft, also vom barmherzigen Samariter, um die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen auf die Barmherzigkeit im 
Sinn von Vergebung, Verzeihung, also vom barmherzigen Vater, an-
zuwenden, oder umgekehrt. Dass man so zu keinen brauchbaren 
Resultaten kommt, dürfe klar sein. Und dann der Gegenseite Dialog-
verweigerung vorzuwerfen, gehört ebenfalls mit zum Spiel der Dia-
logierer.  

Man solle vielleicht zuerst einmal den Begriff Dialog klar definieren. 
Ein Gespräch, in welchem man mehr oder weniger bewusst einfach 
aneinander vorbei redet, das kann es doch nicht sein, es sei denn 
man verstehe unter Dialog die Taktik, jeder Wahrheitsfindung aus-
zuweichen. 



 

21.05.2016 
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„Wir haben doch alle den gleichen Gott!“ 
Aber nicht alle glauben ihm 

„Wir haben doch alle den gleichen Gott!“ Wie oft hören wir nicht 
diesen Satz und es beschleicht uns ein ungutes Gefühl. Ein Blick in 
die Welt genügt doch, um zu sehen, dass da irgendetwas nicht stim-
men kann. Das Problem ist wohl, dass diese Aussage zwei sehr un-
terschiedliche Bedeutungen haben kann. Wenn damit gesagt wird, 
dass es nur einen, den einen Gott und Herrn, den Schöpfer des Him-
mels und der Erde gibt, dann lässt sich sicher nichts dagegen ein-
wenden. Wenn aber gesagt werden soll, dass jeder, der irgendwie 
an einen Gott glaubt, bewusst oder unbewusst schon diesen Gott 
meint, dann stimmt das eben nicht. Die Menschen nennen vieles 
Gott, was nicht Gott ist. Wer zu den Naturgewalten betet, verwech-
selt das Geschöpf mit dem Schöpfer. Wer vor irgendwelchen Götzen 
niederfällt, der betet das Werk menschlicher Hände an. Wer sich 
der Selbstoffenbarung Gottes verschliesst oder diese verfälscht, der 
nennt ein Produkt menschlicher Fantasie seinen Gott. Und wer die 
Existenz Gottes leugnet, der verweigert Gott, seinem Herrn, die An-
erkennung und den Gehorsam.  

Wie kann Gott so etwas zulassen? In seiner Allmacht wäre es ihm 
doch möglich, sich jedem Einzelnen so zu offenbaren, dass keiner 
sich dieser Erkenntnis verschliessen kann. Doch dann wäre der 
Mensch nicht mehr frei. Er würde wissen und müsste nicht mehr 
glauben. Gott aber will unseren freien Glauben an ihn. Gott will, 
dass wir ihm und seiner Offenbarung glauben. Oder er hätte dem 
Menschen die Erkenntnis, dass es ihn gibt, ganz verschliessen kön-
nen, sodass er gar nicht nach Gott fragen, dass er ihn nicht suchen 
und nicht in eine Beziehung zu ihm treten könnte. Dann aber wäre 
der Mensch eine Kreatur wie jede andere.  

Warum aber hat sich dann Gott nicht so offenbart, dass jeder 
Mensch den vollen Zugang zu seinem Geheimnis hat, dass er sich 
einfach nur frei zu entscheiden bräuchte: „Ja, ich glaube.“ oder 
„Nein, ich glaube nicht.“? Wenn wir die biblische Geschichte des 
Sündenfalls heran ziehen, dann sehen wir, dass dem am Anfang so 
war. Und dann missbrauchte der Mensch seine Freiheit für ein 



„Nein, ich glaube nicht. Das mit dem Sterben, wenn wir von diesem 
Baum essen, das ist eine Lüge, um uns zu schikanieren, um uns et-
was vorzuenthalten.“ Daraufhin verwies Gott den Menschen aus 
dem Paradies, aus jenem Ort, wo er ihm direkt begegnen konnte, in 
eine Welt wo er ihn immer und immer neu suchen muss. Er lässt 
sich zwar finden, aber nur wie unter Dornen und Disteln.  

Damit aber der Mensch ihn wieder besser, leichter finden könne, 
sandte Gott, als die Zeit erfüllt war, seinen Sohn, damit er uns er-
löse. Aber auch dann sandte er ihn nicht „mit grosse Macht und 
Herrlichkeit“ sondern als Mensch, gehorsam bis zum Tod, ja bis zum 
Tod am Kreuz, um ja nicht unsere Freiheit anzutasten. Und dieser 
sandte dann seine Jünger, ihn zu verkünden, bis an die Enden der 
Erde, wiederum nicht als „Herrn über euren Glauben“ (vgl. 2.Kor 
1,24). Dass der so ausgestreute Samen auf vielerlei Boden fällt, dass 
nur ein Teil Frucht bringt, auch das gehört zum Geheimnis unserer 
Freiheit und zum Geheimnis des Bösen in der Welt. Auch das lässt 
sich nur im Glauben an Gott und an sein Wort irgendwie begreifen. 
Und dass sogar jene versagen, die der Herr ausgesandt hat, dass 
auch ihretwegen Irrtümer und Unglaube in diese Welt kommen und 
sich verbreiten können, auch lässt sich nur damit erklären, dass 
Gott, der Allmächtige, über Zeit und Raum steht, dass er in der Lage 
ist in absoluter Gerechtigkeit zu richten und gleichzeitig absolute 
Barmherzigkeit walten zu lassen. „Wer es fassen kann, der fasse es.“  

 

16.05.2016 
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Die Freiheit des Glaubens 
Wer glauben will, muss glauben wollen. 

In einem Blogeintrag zu Ostern stand, für die Auferstehung gäbe es 
starke Zeugenaussagen. Warum also glauben so viele, selbst Chris-
ten und Theologen, nicht, nicht mehr, oder nur sehr bedingt daran? 
Und warum reagieren auch heute noch so viele, wie damals der 
Stadthalter Festus oder die Philosophen auf dem Areopag, als Pau-
lus darauf zu sprechen kam: „Darüber wollen wir dich ein andermal 
hören.“? 

Ja, es gibt starke Zeugenaussagen. Aber Gott zwingt niemanden, zu 
glauben. Wir müssen diesen Zeugen glauben. Wir müssen jenen 
glauben, die diese Zeugnisse aufgeschrieben und jenen, die sie uns 
bis heute treu bewahrt haben, dann auch jenen, die sie uns heute 
verkünden. Im Endeffekt heisst dies nichts anderes als dass wir Gott 
selber glauben müssen, Gott, der uns die Freiheit schenkt, auch die 
Freiheit ihm zu glauben oder nicht, Gott, der diesen Weg gewählt 
hat, sich uns zu offenbaren. Wir aber glauben Gott, weil wir ihn lie-
ben. Wir lieben ihn, weil der uns zuerst geliebt hat, weil er die Liebe 
ist und unsere Liebe will. Wir glauben, weil wir wissen: Der Mensch 
erkennt zuerst mit den Sinnen. Darauf aufbauend erkennt er mit 
dem Verstand. Und wiederum darauf aufbauend erkennt er mit 
dem Glauben. Der Glaube aber ist die höchste Stufe der Erkenntnis 
des Menschen, solange er Gott noch nicht sieht, wie er ist (vgl. 1.Joh 
3,2 und ähnliche).Wie kann man auch, solange Gott nur noch der 
gute Papi ist, der alles versteht und alles verzeiht? 

 

15.05.2016 



Verboten 
Gott versteht alles 

In meiner Jugendzeit zirkulierte der Witz: „In Deutschland ist alles 
verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. In Frankreich ist alles 
erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. In Italien ist alles er-
laubt, auch wenn es ausdrücklich verboten ist.“ Daran musste ich 
denken, als jüngst in einem grösseren Artikel unserer Zeitung die 
Mentalität verschiedener Unternehmen beklagt wurde, welche 
rücksichtslos alle Gesetzeslücken ausnützen um ihren Gewinn zu op-
timieren und/oder ihre Kosten zu senken. Die Globalisierung nivel-
liert auch hier, meist in Richtung der ethisch schlechteren Haltung. 

Heute ist es doch fast durchwegs so – in der Geschäftswelt wie in 
privaten Bereich: Alles, was machbar ist, darf auch gemacht werden, 
solange es nicht gegen ein Gesetz verstösst, das nicht umgangen 
werden kann, oder bei dem kaum die Gefahr besteht, dass man er-
wischt wird und bei dem man sich nicht notfalls mit einen gewieften 
Anwalt herausreden kann. Man kann kaum noch eine Zeitung öff-
nen, ohne auf das eine oder andere Bespiel dafür zu stossen. Immer 
deutlicher tritt dabei die selbstzerstörerische Kraft des modernen 
Individualismus -  um nicht zu sagen Egoismus – zu Tage. Und nie-
mand, nicht einmal unsere Kirche, rafft sich auf, um hier Gegen-
steuer zu geben. Wie kann man auch, solange Gott nur noch der 
gute Papi ist, der alles versteht und alles verzeiht? 

 

13.05.2016 
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Die Krux mit dem Kreuz 
Verkündigung heute 

„Heute mahnt das Kreuz die Christen an die Auferstehung der Toten 
und an die eigene Auferstehung.“ erklärte – gemäss Zeitungsbericht 
– ein Diakon bei der Einweihung eines neuen Kreuzes. Ja, mit der Er-
lösung, mit Leiden und Tod Christi lockt man scheinbar keinen Hund 
mehr hinter dem Ofen hervor. Aber vergessen sollte man nicht, dass 
schon zu Paulus Zeiten „als sie von der Auferstehung der Toten hör-
ten, spotteten die einen, andere aber sagten: Darüber wollen wir 
dich ein andermal hören.“ (Apg 17,32) „Allen Leuten Recht getan, ist 
eine Kunst die niemand kann.“ Deshalb plädiere ich für eine Verkün-
digung, die nicht auf jeden Geschmack Rücksicht nimmt, sondern 
die ganze Lehre und nur die Lehre verkündet, ob man es hören will 
oder nicht. Dann müsste man nicht plötzlich feststellen: „Insgesamt 
aber wird unsere Kirche kleiner, ärmer und älter“, wie es gleichen-
tags in einem anderen Artikel der gleichen Zeitung hiess. Dort ging 
es um einen Umbau eines Kirchenraumes um neue Angebote zu er-
möglichen. Eine Angebotserweiterung aber braucht unsere Kirche 
sicher nicht. Sie müsste nur nicht einen – leider heute schon viel zu 
grossen – Teil ihrer Schätze in der Rumpelkammer verstecken. 

 

04.05.2016 

  



Bis zu 10‘000 Werbebotschaften 
Werbung und Verkündigung 

Bis zu 10‘000 Werbebotschaften sei der Mensch von heute täglich 
ausgesetzt, erklärt eine jüngst erschienenen Schulbuch mit dem Ti-
tel: „So funktioniert Werbung“. In letzter Zeit beginnt auch unsere 
Kirche hier mitzumischen. Doch auf Grund dieser Statistik frage ich 
mich, ob sie damit überhaupt eine Chance hat, bei den Menschen 
anzukommen, zumal sie ja der Wahrheit verpflichtet ist und so längt 
nicht all jene Mittel einsetzten kann, welche in Politik und Wirt-
schaft durchaus akzeptiert, wenn nicht gar salonfähig sind. Ein wei-
teres Problem ist auch, dass Werbung in den allermeisten Fällen, 
wenn überhaupt, so doch nur eine kurzfristige Wirkung hat, dass sie 
sich schnell totläuft und durch neue, bessere, meist noch aggressi-
vere Werbung ersetzt werden muss.  

Aber muss die Kirche hier überhaupt mitmischen? Ist das nicht kont-
raproduktiv? Wird sie so nicht schnell in den grossen Topf jener ge-
worfen, denen es nur darum geht, die Konkurrenz auszuschalten, 
und mit allen Mitteln ihre eigenen Interessen verfolgen? Müsste 
man sich nicht sagen: „Schuster bleibt bei den Leisten!“ und sich auf 
unsere Kernkompetenz konzentrieren, die Verkündigung? Wenn wir 
den Glauben zu verkünden haben, ist es dann nicht absolut wichtig, 
glaubwürdig zu bleiben? Das Rezept dazu kannte schon der Völ-
kerapostel Paulus:  „Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es 
hören will oder nicht; weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdli-
cher und geduldiger Belehrung.“ (2.Tim 4,2) 

25.4.2016 
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Kannitverstan 
Neuevangelisattion heisst 

Ein junger Handwerksbursche aus Tuttlingen (damals Herzogtum 
Württemberg) besucht zum ersten Mal in seinem Leben die Welt-
stadt Amsterdam und betrachtet dort mit Erstaunen ein besonders 
prächtiges Haus und ein großes Schiff, das mit den kostbarsten Wa-
ren beladen ist. Er fragt nach den Besitzern des Hauses und des 
Schiffes und erhält beide Male die Antwort „Kannitverstan“, was so 
viel heißt wie „Ich kann dich nicht verstehen“. Der Handwerksbur-
sche glaubt jedoch, dass es sich bei „Kannitverstan“ um den Namen 
des Eigentümers handele, und ist beeindruckt vom vermeintlichen 
Reichtum des Herrn Kannitverstan und vergleicht ihn betrübt mit 
seiner eigenen Armut. Schließlich trifft er auf einen Leichenzug und 
fragt einen der Trauernden nach dem Namen des Verstorbenen. Als 
er wieder die Antwort „Kannitverstan“ erhält, versöhnt er sich mit 
der Ungleichheit in der Welt und betrauert den verstorbenen Herrn 
Kannitverstan, den all sein Reichtum doch nicht vor dem Tod be-
wahren konnte.  

Diese Kalendergeschichte von Johann Peter Hebel kam mir in den 
Sinn, als mir kürzlich eine Bekannte erzählte, sie hätte einen be-
stimmten Text von mir verschiedenen Leuten vorgelegt. Die meisten 
von ihnen aber hätten ihn nicht oder nur schwer verstanden, aus 
dem einfachen Grund, weil ihnen das nötige Glaubenswissen fehlte, 
weil sie mit bestimmten, glaubensspezifischen Begriffen nichts an-
zufangen wussten, weil ihnen nicht einmal mehr die grundlegends-
ten Definitionen der Lehre unserer Kirche bekannt waren. Da wurde 
mir so recht klar, welch schwerwiegende Folgen die „weichge-
spülte“ Verkündigung der letzten Jahrzehnte hat. Immer mehr Men-
schen verstehen nicht mehr, was die Kirche sagt, was unser Glaube 
lehrt. Viele Diskussionen in Glaubensfragen scheitern am „Kannit-
verstan“ der Gesprächspartner. Wir haben längst keine gemeinsame 
Glaubenssprache mehr. 

Neuevangelisation bedeutet unter diesen Umständen also nicht, mit 
hochtheologischem Wissen (mit glänzenden Worten, wie Paulus in 1 
Kor 2,1 sagt) zu den Menschen zu kommen. Wir müssen zuerst 



wieder die Grundwahrheiten des Glaubens verkünden, und zwar 
„ob man es hören will oder nicht“ (vgl 2 Tim 4,2) Wir müssen die 
Menschen wieder zu einem gesunden Glaubensleben anleiten, zum 
Gebet, zu den Sakramenten und zu den Grundtugenden wie Glaube, 
Hoffnung und Liebe. Und nicht zuletzt müssen wir sie daran erin-
nern, dass das erste und wichtigste Gebot nicht heisst: „Du sollst 
dieses oder jenes tun oder lassen“ sondern schlicht und einfach: 
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken.“ (Lk 
10,27) Denn das ehrliche Bemühen, Gott zu lieben, ist nichts ande-
res als jene Suche nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, 
der alles andere hinzu gegeben wird. (Mt 6,33) 

 

20.04.2016  
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Mein Reich ist nicht von dieser Welt 
Das Reich Gottes 

„Denn letztendlich ist das Gottesreich nichts Jenseitiges“ behauptet 
Emmanuel Carrière in seinem Buch „Das Reich Gottes“. Zu solchen 
Fehlschlüssen kommt man, wenn man die Bibel einfach als Literatur 
begreift. Selbst wenn man die Inspiration Gottes hinter diesen Tex-
ten leugnet, so kann man leicht sehen, dass es sich bei der Bibel um 
eine Sammlung von Schriften der verschiedensten literarischen Gat-
tungen handelt, welche alle auf dem jüdisch-christlichen Weltbild 
basieren. In diesem Weltbild aber ist Gott der Schöpfer und damit 
der Herr, nicht nur des Menschen und dieser Erde, auch nicht nur 
des ganzen Universums, sondern „aller sichtbaren und unsichtbaren 
Dinge“. Das Reich Gottes, von dem die Bibel spricht, kann also nicht 
auf unsere Welt reduziert werden. Kommt dazu, dass diese Welt 
vergänglich ist. Das Reich eines ewigen Gottes, wie ihn die Bibel 
kennt, aber kann niemals vergänglich sein.  

 

10.04.2016  



Starke Zeugnisse 
Der Grund unseres Glaubens 

„Als Einleitung sagten die beiden Jugendlichen, die die Messe mit 
vorbereitet hatten: „Es gibt keine Beweise für die Auferstehung Jesu 
im naturwissenschaftlichen Sinne. Aber es gibt starke Zeugenaussa-
gen.“ Wie wahr!“ so stand es jüngst in einem Bericht über einen 
Gottesdienst. Und doch glauben heute so wenig Menschen wirklich 
an diese Auferstehung. Warum? 

Ja, es gibt starke Zeugenaussagen. Aber Gott zwingt niemanden, zu 
glauben. Wir müssen diesen Zeugen glauben. Wir müssen jenen 
glauben, die diese Zeugnisse aufgeschrieben und jenen, die sie uns 
bis heute treu bewahrt haben, dann auch jenen, die sie uns heute 
verkünden. Im Endeffekt heisst dies nichts anderes als dass wir Gott 
selber glauben müssen, Gott, der uns die Freiheit schenkt, auch die 
Freiheit ihm zu glauben oder nicht, und Gott, der diesen Weg ge-
wählt hat, sich uns zu offenbaren. Wir aber glauben Gott, weil wir 
ihn lieben. Wir lieben ihn, weil der uns zuerst geliebt hat, weil er die 
Liebe ist und unsere Liebe will. Wir glauben, weil wir wissen: Der 
Mensch erkennt zuerst mit den Sinnen. Darauf aufbauend erkennt 
er mit dem Verstand. Und wiederum darauf aufbauend erkennt er 
mit dem Glauben. Der Glaube aber ist die höchste Stufe der Er-
kenntnis des Menschen, solange er Gott noch nicht sieht, wie er ist 
(vgl. 1.Joh 3,2 und ähnliche).  

 

04.04.2016  
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Unabhängig sein 
Möglichkeit oder Wunschtraum? 

„Ich wünsche mir… Unabhängigkeit„ betitelte eine Bloggerin ihre 
Überlegungen. Ja, der Mensch hat dieses Bedürfnis nach Unabhän-
gigkeit. Vielleicht wäre Selbstständigkeit das bessere Wort. Er 
braucht dies für seine Entwicklung. Auf der anderen Seite aber ist er 
eingebunden in ein ganzes Netz an Abhängigkeiten, aus welchen 
auszubrechen er kaum je ohne Schaden für sich und die Gemein-
schaft fertig bringt. Er ist abhängig von der Natur. Er ist abhängig 
von seinen Mitmenschen in all jenen grösseren und kleineren Ge-
meinschaften, in welchen er lebt bis hin zur grossen Menscheitsfa-
milie. Und er ist abhängig von Gott, seinem Schöpfer und Herrn. Ge-
rade diese letzte Abhängigkeit versucht der Mensch seit Adam und 
Eva immer wieder zu durchbrechen oder wenigstens zu leugnen. 
Und diese Tendenz hat heute bedenkliche Formen angenommen, 
welche die Welt je länger je schneller an den Rand des Abgrunds 
führen. Was die Menschheit von heute braucht ist die Wiederentde-
ckung seiner Abhängigkeit von Gott.  

 

 

11.03.2016  



Die Selbstverwirklichungspyramide 
Selbstverwirklichung, was heisst das? 

Die Ernährungspyramide lernt heute jedes Kind schon in der Koch-
schule kennen. Jüngst ist mir nun eine Bedürfnispyramide begegnet. 
Sie steigt – in der mir vorliegenden Form - von den Grundbedürfnis-
sen über die Sicherheitsbedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse, die In-
dividualbedürfnisse auf zur Selbstverwirklichung. In der Diskussions-
runde tauchte dann schnell die Frage auf, was denn unter 
Selbstverwirklichung zu verstehen sei. Es zeigte sich, dass es hier 
sehr unterschiedliche bis gegensätzliche Meinungen gibt. Da wäre 
es wohl hilfreich, einmal zu versuchen eine Selbstverwirklichungspy-
ramide zu entwerfen. 

Die unterste Stufe wäre dann wohl die „Ich-Verwirklichung“ in all 
seinen Varianten. Eine Stufe höher stände dann das, was ich die 
„Wir-Verwirklichung“ nennen würde, die Verwirklichung der Ge-
meinschaft unter uns Menschen wie derjenigen von uns Menschen 
mit der Natur. Als oberste Stufe müsste dann die Verwirklichung des 
Willen Gottes stehen, zuerst einmal des Willens Gottes mit mir sel-
ber, dann der Wille Gottes mit der ganzen menschlichen Gemein-
schaft in all ihren Formen und Ausprägungen, und nicht zuletzt auch 
der Wille Gottes in Bezug auf seine ganze Schöpfung, soweit wir 
Menschen einen Einfluss darauf haben. So würde dann allen Men-
schen guten Willens sichtbar, dass der Mensch im Endeffekt von 
Gott abhängig ist, von ihm her kommt und auf ihn hin lebt, dass ein 
Leben ohne ihn sozusagen kopflos ist. 

 

05.03.2016
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Gott auf Augenhöhe begegnen 
Die alte Versuchung 

Als ich kürzlich den Aphorismus zitierte: „Wer sich Gott unterwirft, 
kann von niemandem sonst wirklich unterworfen werden.“ rea-
gierte ein Blogteilnehmerin: 

„Beim Wort „unterwerfen“ läuft es mir kalt über den Rücken: Will 
ein liebender Vater“ wirklich, dass sich ein Kind „unterwirft“? Ich 
kann mir das nicht vorstellen. Und schon gar nicht einer, der gleich-
zeitig mein „Freund“ sein soll… Einen Platz unter Freunden das sieht 
für mich im Optimalfall so aus, dass ich in einer Gruppe bin, in der 
man sich auf Augenhöhe begegnet. …“ 

Die alte Schlange schläft nicht. Immer wieder gelingt es ihr, Men-
schen einzureden, sie könnten sein wie Gott, sie könnte selber wis-
sen, selber entscheiden, oder doch zumindest mit Gott aushandeln 
was gut und was böse sei, sie hätte Gott nicht nötig, bzw. Gott hätte 
sie nötig. „Die Gottesfrage klopft an die Türe unserer Kirche!“ Wenn 
wir uns nicht wieder auf Gott besinnen und ihn als Gott ernst neh-
men, wird der Lügner von Anbeginn uns schon bald auf eine kleine, 
sehr kleine Herde dezimiert haben.  

 

 

05.03.2016  



Barmherzigkeit 
Tugend oder Totschlagargument 

Immer mehr fällt mir auf, wie das Wort Barmherzigkeit sich eigent-
lich innert recht kurzer Zeit von der Bezeichnung einer Tugend zu ei-
nem Totschlagargument gewandelt hat, mit dem man alles und je-
des rechtfertigen, aber auch alles und jedes verbieten kann. 
Beispiele dafür gibt es heutzutage zur Genüge. Eigentlich müsste 
man heute jeden fragen, der dieses Wort verwendet, in welchem 
Sinn er es versteht und verstanden haben will. 

Barmherzigkeit hat schon als Bezeichnung einer Tugend im Grunde 
genommen zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen. Unter dem 
Oberbegriff Tugend fiel das kaum auf und die Einteilung in die ver-
schiedenen leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit er-
laubte es früher fast immer, aus dem Kontext heraus die nötigen 
Unterscheidungen vorzunehmen. Wenn wir jedoch in den heutigen 
Diskussionen um die Barmherzigkeit jemandem diese Frage stellen, 
dann zuckt er zuerst wohl mit den Schultern und wird meist sagen: 
„Barmherzigkeit ist Barmherzigkeit, was denn sonst?“ 

Nun, Barmherzigkeit hat auf der einen Seite mit Mitgefühl und Hilfs-
bereitschaft zu tun. Das ist die Barmherzigkeit des Samariters im 
Evangelium. Auf der anderen Seite aber gibt es jene Barmherzigkeit, 
die man mit Bereitschaft zur Vergebung, zur Nichtanrechnung einer 
Schuld, zum Verzicht auf Vergeltung umschreiben könnte. Wenn wir 
von der Barmherzigkeit Gottes sprechen, so ist in der Regel diese 
gemeint. Natürlich sind beide sehr eng miteinander verknüpft, denn 
hinter beiden steckt oder solle die Liebe stecken. Wenn wir aber die 
Barmherzigkeit zur Beurteilung eines konkreten Handelns herbeizie-
hen, müssen wir sehr wohl die beiden klar unterscheiden um nicht 
ungerecht zu werden.  

Gerechtigkeit scheint im Mitgefühl und in der Hilfsbereitschaft eine 
eher untergeordnete Rolle zu spielen. In der Praxis aber kann sogar 
dabei die Gerechtigkeit verletzt werden, insbesondere gegenüber 
weiteren direkt oder indirekt Beteiligten. Ob es eine Tugend ist, Mit-
menschen übermässig zu bevorteilen auf der einen Seite, oder un-
recht zu benachteiligen auf der anderen, darf sicher gefragt werden. 
Und wie das zu beurteilen ist, wenn wir dem Nächsten mit unserem 
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Mitleid und/oder unserer Hilfe mehr schaden als nützen, ist eine 
weitere Frage. 

Was wir aber im Bereich der Mitmenschlichkeit und Hilfsbereit-
schaft falsch machen können, das können wir analog auch im Be-
reich der Vergebung tun. Auch hier können weitere, vielleicht auch 
nur indirekt Betroffenen Personen ungerecht behandelt werden. 
Auch hier kann das bedingungslose „Vergessen“ der Schuld, der Ver-
zicht auf Wiedergutmachung unter Umständen zur Ungerechtigkeit 
werden. Und auch hier kann eine unüberlegte „Barmherzigkeit“ 
dem anderen zum Schaden gereichen, wenn ihm dies die Umkehr 
erschwert oder gar verhindert. 

Barmherzigkeit, so glaube ich, muss in unserem Denken und Reden 
– und dann auch in unserem Handeln – wieder zur Tugend werden, 
zum Ausdruck unserer Beziehung zu Gott und des Bewusstsein un-
serer Verantwortung vor ihm. 

 

27.02.2016  



Ist die Hölle leer? 
Die Freiheit des Menschen 

Sehr schön erklärte eine Ordensfrau in ihrem Blog, dass ohne die 
Existenz der Hölle der Mensch nicht wirklich frei wäre, sich für oder 
gegen Gott zu entscheiden. Würde diese Freiheit nicht hineingehen 
bis in unsere letzte, endgültige Entscheidung, dann wären wir nicht 
wirklich frei. Dass aber die Hölle leer sei, das wagte sie zwar nicht zu 
direkt zu behaupten. Es schien ihr jedoch ziemlich plausibel. „Kann 
wohl ein Mensch, der die Herrlichkeit Gottes geschaut hat, sie im-
mer noch ablehnen?“ Wenn er das aber nicht kann, dann wäre er in 
jenem Augenblick nicht mehr frei und damit seine ganze menschli-
che Freiheit eine Illusion. Deshalb scheint es mir nichts als logisch, 
dass wir auch unsere letzte Entscheidung unter den gleichen Bedin-
gungen treffen müssen, wie alle anderen in unserem Leben. „Selig 
sind, die nicht sehen und doch glauben.“ Gerade deswegen scheint 
es mir so wichtig bewusst zu glauben, wichtig für meinen Weg hier 
und jetzt, damit Gott immer mehr zum Zentrum meines Lebens und 
zur letzten Instanz in meinen Entscheidungen werde, wichtig aber 
auch für diese letzte Stunde, damit ich mich auch dann aus meiner 
Glaubensgewissheit heraus für ihn zu entscheiden vermag. Denn die 
Möglichkeit, dass ich mich dann gegen Gott entscheide, besteht, 
selbst wenn bisher noch niemand davon Gebrauch gemacht hätte.  

 

22.02.2016  
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Ich brauche… – ja, was eigentlich? 
Der Sinn der Fastenzeit 

„Fester Fastenvorsatz: ich verzichte auf Überflüssiges. Aber was ist 
eigentlich überflüssig? Bevor ich wie in früheren Jahren eine Liste 
anlege, worauf ich im Einzelnen verzichten will, spüre ich in mich 
hinein: Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Was ist mir sogar 
zu viel? Dafür nehme ich mir Zeit. Ja, ich glaube, Zeit ist etwas, das 
ich ganz dringend brauche! Ich brauche Zeit, um zur Ruhe zu kom-
men. Ich brauche Zeit, um nachzudenken, meinen Körper zu spüren, 
meine Umwelt wahrzunehmen. Und plötzlich merke ich, dass da 
Gott ist. In der Ruhe. In mir. Um mich herum. Ich muss mir nur die 
Zeit nehmen, Ihm nachzuspüren.“ 

Diesen Text fand ich im Internet. Er steht für viele ähnliche Texte 
und Predigen. „Was brauche ICH?“ Aber geht es in der Fastenzeit 
wirklich zuerst um mich, um meine Wünsche und Bedürfnisse und 
seien sie noch so religiös? Ein Fastenprediger meiner Gymnasialzeit 
sagte einmal, die Fastenzeit sei uns geschenkt, um vom lieben ICH 
wegzukommen, um wieder ganz bewusst Gott wahrzunehmen, nach 
seinem Willen zu fragen, und um wieder neu zu lernen, in der Kate-
gorie WIR zu denken. War das längst überholtes, vorkonziliares Den-
ken? Oder ist es vielleicht in unserer heutigen Welt aktueller denn 
je? 

Das Denken in der Kategorie ICH beherrsche ich eigentlich schon im-
mer - und leider immer noch - sehr gut. Aber Gott in meinem Leben 
wahrzunehmen, ihn mir als wahr, als real und ernstzunehmend be-
wusst zu werden, und zwar im Alltag, jederzeit und gerade hier und 
jetzt, das dürfte noch ein langer Weg sein. Dazu genügt es nach mei-
nen Erfahrungen nicht, sich hin und wieder oder auch öfter Zeit zu 
nehmen, Ihm nachzuspüren. Solches führt leicht in intellektuelle 
Spekulationen oder gefühlsmässige Schwärmereien. Die Fastenzeit, 
wenn wir uns bemühen sie mit Blick auf das Kreuz Christi zu gehen, 
fordert uns auf, auch auf dem Weg zum Himmel mit beiden Beinen 
auf dem Boden der Realität zu bleiben, der Realität der ganzen, un-
fassbaren Grösse Gottes, seiner Liebe wie seiner Gerechtigkeit, sei-
ner Gebote und seiner Anforderungen einerseits, und der Realität 



nicht einfach nur unserer eigenen Schwächen, sondern auch des Bö-
sen in der Welt und in uns selber. Dann werden wir merken, dass 
wir auf andere angewiesen sind, auf Gott zuerst, aber auch auf all 
unsere Nächsten und nicht zuletzt unsere Allernächsten, so wie 
diese auch auf uns.  

So glaube ich, Fastenzeit muss Umkehr sein, weg vom Ich, hin zu 
Gott, und dann über Gott hin zu meinen Nächsten. Diese Umkehr 
habe ich, haben wir alle immer wieder nötig. Sie allein ist der Weg 
zur Verwirklichung des Reiches Gottes, schon hier und jetzt soweit 
dies möglich ist, sicher aber zum ewigen Reich Gottes, wenn unsere 
Zelte hier abgebrochen werden. 

 

 

22.02.2016  
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In Amt und Würde 
Würde ist Bürde 

„Jedermann nennt mich Hochwürden“ heisst ein Buch, das Anfangs 
der Fünfzigerjahre erschienen ist. Daran erinnert mich, als ich kürz-
lich eine mir soweit unbekannte Ordensschwester als „ehrwürdige 
Schwester“ anschrieb und darauf die Antwort erhielt: „Tun Sie mir 
bitte einen Gefallen und nennen Sie mich nicht „Ehrwürdig“. Selbst 
Jesus ließ sich nicht einmal guter Meister nennen…“ Ob man sich 
wirklich auf Christus berufen kann, um Ehrbezeugungen abzulehnen 
oder zu verweigern? „Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt 
mich mit Recht so; denn ich bin es.“ (Joh 13,13) Es gibt noch viele 
andere Stellen in der Schrift, in denen er sich so nennen lässt.  

Sicher, die Zeiten, in denen der Pfarrer seinen Bischof mit einer 
Kniebeuge und dem Küssen des Bischofsringes begrüsste, wie auf ei-
nem Foto im Album meiner Frau, sind endgültig vergangen. Vieles 
wurde damals übertrieben. Vieles war reiner Formalismus. Aber 
wurde nicht inzwischen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet? Be-
nutzt man heute nicht einerseits die menschlichen und allzu 
menschlichen Schwächen kirchlicher (aber auch politischer und an-
derer) Amtsträger um die Würde des Amtes zu verdrängen? Und 
kehren heute nicht gerne viele Amtsträger ihre Bescheidenheit 
und/oder ihre Volksnähe heraus, um sich weniger darum bemühen 
zu müssen, sich ihres Amtes würdig zu erweisen?  

Oder liegt es vielleicht daran, dass wir die doppelte Bedeutung von 
Würde vergessen? Hin und wieder hört man noch Predigten, in de-
nen wir auf unsere Würde als Christen angesprochen und ermahnt 
werden, uns dieser Würde im konkreten Leben bewusst zu bleiben. 
Dann spüren wir manchmal, dass Christ zu sein und christlich zu le-
ben zweierlei ist. Christ zu sein, das ist jene Würde, die uns in der 
Taufe geschenkt wurde. Sie ist unwiderruflich. Sie ist ein unverdien-
tes Geschenk. Aber sie ist auch ein Auftrag, in dessen Erfüllung wir 
immer wieder versagen, den wir aber niemals aufgegeben, immer 
wieder neu anpacken müssen. Das aber wird erst möglich, wenn wir 
uns immer wieder an unsere grundlegende Würde erinnern, also 
auch erinnern lassen. 



„Würde ist Bürde.“ Das schleckt keine Geiss weg. Aber „Mein Joch 
drückt nicht und meine Last ist leicht.“ (Mt 11,30) Die Freude an der 
uns vom Herrn geschenkte Würde stärkt uns, auch die Bürde, die 
seine Hand uns auferlegt, in Gelassenheit zu tragen. Deshalb fände 
ich es schön, wenn der Ehrerbietung für das Amt wieder mehr Auf-
merksamkeit geschenkt würde. In der richtigen Haltung entgegen 
genommen, könnte dies eine grosse Stärkung für die Amtsträger be-
deuten, und vielleicht auch vielen wieder die Ohren öffnen für den 
Anruf Gottes, die Bürde eines solchen Amtes entgegen zu nehmen.  

 

 

17.02.2016  
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Es war einmal 
Gift für die Gemeinschaft 

Es gibt Geschichten, die das Leben schreibt, die tönen in unseren 
Ohren wie Märchen oder Fabeln, auch wenn sie nicht immer ein 
Happyend haben. Eine solche ist mir kürzlich zu Ohren gekommen: 

Es war einmal in einer Pfarrei eine Gebetsgruppe, nicht sehr gross 
aber immerhin. Jede Woche einmal kam sie in der Pfarrkirche zu-
sammen und betete einträchtig den Rosenkranz. Es war eine ziem-
lich gemischte Gruppe. Nicht jeder und jede mochte alle anderen 
gleich gut. Es gab da eine kleinere Gruppe, die sich regelmässig da-
nach zu einem Kaffee traf. Es gab andere, die jeweils sofort wieder 
nach Hause gingen. Es gab auch spirituell verschiedene Ausrichtun-
gen. Das gemeinsame Beten war das Band, das alle zusammen hielt. 

Natürlich suchte sie auch immer wieder neue Mitglieder. Eines Ta-
ges stiess eine Person dazu, die neu in die Pfarrei gezogen war und 
an ihren früheren Wohnort bereits einer solchen Gruppe angehört 
hatte. Es war eine sehr überzeugte Person, die ganz genau wusste, 
wie man den Rosenkranz zu beten hatte, und wie nicht. Sie machte 
keinen Hehl daraus, dass hier einiges falsch gemacht werde. Und es 
gelang ihr, das „Kaffeekränzchen“ zu überzeugen. So wurde dann 
bald dieses und dann jenes verbessert. Das wiederum gefiel ande-
ren gar nicht. Nach fruchtlosen Diskussionen blieb eine nach der an-
deren von ihnen weg. Eine zweite Gruppe entstand. Da aber auch 
dort die Diskussion weiterging, löste sie sich schnell wieder auf. Was 
aus der ersten, ziemlich geschrumpften Gruppe geworden ist, ist 
nicht bekannt. 

Und die Moral von der Geschichte: Besserwisserei, Rechthaberei 
und Eigensinn sind Gift für jede Gemeinschaft. 

23.01.2016  



Der tausendste Name Allahs 
Gott ist grösser 

„Gott ist die Liebe. Gott ist Barmherzigkeit. Gott ist Gerechtigkeit.“ 
drei Aussagen, die mir innert kürzester Zeit begegnet sind. Da kam 
mir die Geschichte von jenem Weisen in den Sinn, der auszog, den 
tausendsten Namen Allahs zu finden. Neunhundertneunundneunzig 
hatte er schon. Nun zog er durch die ganze Welt. Doch den tausens-
ten konnte er nirgends finden. Wie diese Geschichte ausging, weiss 
ich nicht mehr. Was sie sagen will aber scheint mir klar. 

Zum einen: Nie dürfen wir bei einem Namen Gottes stehen bleiben. 
Nie dürfen wir ihn auf einen Aspekt reduzieren. Gott ist immer weit 
umfassender. Natürlich müssen wir nun nicht, wie jener Gelehrte, 
akribisch möglichst viele Namen Gottes, möglichst viele Aussagen 
über ihn sammeln. Wir dürfen uns sogar in einer bestimmten Situa-
tion mit einem Namen begnügen, solange wir uns bewusst bleiben, 
dass dieser zwar wahr und im Augenblick ein möglicher Zugang zu 
Gott ist, dass wir aber die Augen offen halten müssen für alle ande-
ren „Namen“ Gottes, die er uns in Verlauf unseres Lebens zeigen 
kann und wird, und dass wir Gott auch erlauben müssen, uns ge-
nauso gut unter ganz anderen Namen anzusprechen.  

Zum anderen: Gott ist grösser als jeder Name, den wir ihm geben 
können, ja, auch grösser als alle Namen zusammen, die ihm je von 
einem Menschen gegeben wurden und werden. Vor seinem Ge-
heimnis versagen unser Verstand und unser Gefühl. Was wir auch 
immer von ihm wissen und erfahren, ja selbst alles das, was er uns 
selbst über sich geoffenbart hat, muss immer und immer wieder er-
gänzt und vertieft werden. Ein Menschenleben genügt dazu wohl 
nicht, vielleicht nicht einmal eine ganze Ewigkeit. 

„Gott ist grösser.“ In diesem Bewusstsein können wir mit den ver-
schiedenstes „Namen“ Gottes umgehen, können wir oft sogar uns 
widersprüchlich erscheinende Aussagen über Gott zusammen fü-
gen. In diesem Bewusstsein wird uns das Kreuz unseres Herrn zur in-
nigen Verbindung von Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gerechtig-
keit, um nur ein Beispiel zu nennen. Erst dieses Bewusstsein erlaubt 
uns in jeder Situation eine wirklich persönliche Beziehung zu ihm, in 
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welcher sich seine ganze Nähe zu uns mit seiner ganzen unergründ-
lichen Herrlichkeit verbindet. 

16.01.2016 

  



Ein ungerechter Gott? 
Zum Jahr der Barmherzigkeit 

Als ich vor einiger Zeit einmal mit einem Kollegen auf die heilige 
Beichte zu sprechen kam, da sagte er mir: „Ihr Katholiken! Ihr könn-
tet einen Menschen umbringen, dann in den Beichtstuhl rennen und 
alles wäre vergeben und vergessen. Nein, an einen solchen Gott 
glaube ich nicht.“  

An diese Aussage erinnert mich die laufende Diskussion über die 
Barmherzigkeit Gottes. Gott ist die Liebe. Gott versteht und verzeiht 
alles und immer. Gott straft nicht und fordert nicht. Gott nimmt alle 
Menschen auf in sein Reich. Irgendwie ergeht es mir dabei wie die-
sem Kollegen. An einen solchen Gott glaube ich nicht. Ich glaube an 
einen barmherzigen Gott. Sicher. Zu dieser Barmherzigkeit Gottes 
aber, so glaube ich, gehört auch, dass er mir „Recht verschafft ge-
gen meine Feinde“, auf seine Art natürlich, die ich oft nicht ver-
stehe, aber auf die ich vertraue. Dann aber gehört auch dazu, dass 
er meinem Feind Recht verschafft gegen mich, wenn ich mich gegen 
ihn versündigt habe, wiederum auf seine Art und absolut gerecht, 
auch mir gegenüber. Und, Gott fordert von uns auch seine Rechte 
ein, nicht weil er das nötig hätte, sondern weil unser Leben nur in-
nerhalb seiner Rechtsordnung wahrhaft gelingen kann. Gott ist also 
auch Gerechtigkeit. Gott umfasst immer beides, Barmherzigkeit und 
Gerechtigkeit. Anders kann ich ihn mir nicht vorstellen. Nur so ist 
Gott viel grösser als mein Wunschdenken, aber auch als mein Angst-
denken. Nur aus einer solchen Sicht werden Glaube und Hoffnung 
vernünftig, wird unsere Liebe zu ihm, als Antwort auf seine Liebe, 
überhaupt möglich. 

07.01.2016 
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„Wir haben alle den gleichen Gott!“ 
Sicher? 

Wenn ich solche Aussagen höre, kommt mir immer die Galle hoch. 
Nicht dass dieser Satz nicht auch richtig verstanden werden kann. Es 
gibt nur einen Gott und Herrn, nur einen Schöpfer des Himmels und 
der Erde. Auf ihn hin tendiert letztendlich jedes religiöses Gefühl 
und jede religiöse Aktivität jedes Menschen. Aber das ist oft nicht 
der Sinn einer solchen Aussage. Meist bedeutet sie in letzter Konse-
quenz schlicht und einfach, dass jeder Mensch sich seinen Gott nach 
Belieben, als Resultat seines sozialen Umfeldes und seiner Erziehung 
einerseits und seiner persönlichen Wünschen und Anforderungen 
an einen ihm hilfreichen und/oder seiner Ängste vor einem fordern-
den und strafenden Gott andererseits, zusammenschustern kann. 
Das aber ist nichts anderes als die Leugnung eines real existierenden 
Gottes, also das genaue Gegenteil dessen, was gesagt wird. Aber 
versuche einmal, dies solchen Leuten zu erklären. Dann hast Du 
plötzlich nicht mehr den gleichen Gott wie Sie.  

 

 

07.01.2016 

 

  



Das Jahr der Barmherzigkeit 
Wer hat Angst vor dem Kreuz? 

Es war eine sehr gute Betrachtung über das Logo des Jahrs der 
Barmherzigkeit. Doch plötzlich fiel mir auf, dass da ein Aspekt über-
sehen worden war. Das Bild zeigt doch deutlich die Wundmale des 
Herrn. Die Seitenwunde ist zwar unter dem Gewand verborgen. 
Aber auch die Balken des Kreuzes sind für den aufmerksamen Be-
obachter im unteren Teil deutlich zu sehen. Mir kam unwillkürlich 
jener Satz unseres Heiligen Vaters aus seiner ersten Predigt an die 
Kardinäle in den Sinn: „Wenn wir nicht mit dem Kreuz Christi zu den 
Menschen kommen, sind wir keine Jünger des Herrn.“ Der Künstler 
scheint dies begriffen zu haben, der Autor der Betrachtung aber sich 
nicht mehr daran zu erinnern. 

Doch, zeigt nicht gerade das Kreuz Christi wie ernst, wie todernst es 
Gott mit seiner Barmherzigkeit für uns ist, dass er lieber selber lei-
det, als uns für unsere Sünden, für all die Beleidigungen, die wir ihm 
zufügen, zu strafen? Ist nicht gerade das geöffnete Herz Christi jene 
Quelle, aus der Gottes Barmherzigkeit fliesst? Und bei alledem 
zwingt uns Gott seine Barmherzigkeit nicht auf. Unter keinen Um-
ständen nimmt er jene Freiheit zurück, die er uns als seinen Kindern 
geschenkt hat. Wenn er noch so lange warten muss, bis wir umkeh-
ren zu ihm, den Ring für unseren Finger und das beste Gewand hält 
er immer für uns bereit. 

So ist das Kreuz Christi für uns jene Gerechtigkeit Gottes, die Barm-
herzigkeit ist und jene Barmherzigkeit die Gerechtigkeit ist. Und so 
kann auch unser Kreuz für uns zum Ansporn werden, diese Barm-
herzigkeit nachzuahmen, lieber selber zu leiden, als andere leiden 
zu lassen, lieber auf das eigene Recht zu verzichten, als andere um 
ihr Recht zu bringen. Und wenn wir auch noch so oft versagen, 
wenn unser Herz uns noch so oft anklagt, Gott ist grösser als unser 
Herz, sein Kreuz trägt uns in jeder Situation, wenn wir nur uns von 
ihm tragen lassen, wenn wir es nur immer wieder reumütig nach 
ihm greifen. 

 

01.01.2016 
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Der liebe Gott 
Unser Vater 

„Gott straft schnell und gerecht. Gottes Mühlen mahlen langsam 
aber sicher.“ Noch mein Vater gebrauchte diese Volksweisheiten, 
nicht sehr oft, aber doch allen Ernstes. Heute sind solche Aussagen 
tabu. Warum eigentlich? 

Sicher, man kann alles und jedes falsch verstehen. Man kann aus je-
der Warnung eine Drohung machen. Man kann damit im Glauben 
ungefestigte Menschen einschüchtern und manipulieren. Man kann 
dadurch ein ganz falsches Gottesbild verkünden. Aber umgekehrt: 
„Gott ist die Liebe. Gott ist barmherzig.“ Kann nicht auch diese 
Wahrheit so einseitig verkündet werden, dass sie ein falsches Got-
tesverständnis vermittelt? Können nicht auch damit Gläubigen Sand 
in die Augen gestreut, sie vom rechten Weg abgebracht werden? 
Kann nicht auch dies, falsch verstanden, zu einer Gefahr für das 
ewige Heil werden? 

Trotz solcher Redewendungen hatten wir damals keine Angst unse-
rem „lieben Gott“. Wir hatte auch keine Angst vor unserem eigenen 
Vater, selbst wenn er hin und wieder deutsch und deutlich sagen 
musste: „Jetzt aber reicht’s. Noch einmal, dann … “ und wir wuss-
ten, dass das ernst, sehr ernst gemeint war. Wir spürten, dass er uns 
liebte, auch, ja gerade dann, wenn er uns Grenzen setzen musste, 
dass er selber litt, wenn er uns strafen musste.  

Beim Propheten Ezechiel, den ich zurzeit lese, aber auch bei den an-
deren, ist sehr oft von einem strafenden Gott die Rede, von Strafan-
drohungen für das Volk Israel, und davon, dass Gott keine leeren 
Drohungen macht, sondern sie erfüllt. Und doch leuchtet aus diesen 
Texten eine Vaterliebe Gottes zu seinem Volk, wie ich sie irgendwie 
auch bei meinem Vater erlebte. Auch Gott reuen seine Androhun-
gen, wenn das Volk zur Einsicht kommt, wenn es umkehrt. Auch 
Gott leidet, wenn er seine Drohungen ernst machen muss. Und im-
mer wieder ist da die grosse Hoffnung Gottes auf diese Umkehr, da-
mit er wieder ganz ihr Gott und sie sein ganz sein Volk sein können. 

Schlussendlich sendet Gott seinen Sohn, damit er sein Volk aus sei-
nen Sünden erlöse (Mt 1,21), in der Hoffnung „vor ihm werden sie 
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Achtung haben.“ (Lk 20,13) Eines aber macht er nie, er tastet unsere 
Freiheit nicht an, er zwingt uns seine Liebe nie auf. Deshalb wäre es, 
wenn ich es mir so überlege, sehr sinnvoll, wieder vermehrt vom 
„lieben Gott“ zu sprechen. In diesem Begriff stecken sowohl seine 
ganze Liebe wie seine ganze Gerechtigkeit. In diesem Begriff ist Gott 
ganz unser Vater.  

 

 

20.12.2015 

 

  



«Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts.» 
Wem dient die Kirche? 

«Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts.» zitiert der Kapuziner 
Pater Walter Ludin Bischof Jacques Gaillot in seinem Blog. „Wie 
Recht er hat!“ Die Frage ist nur, was man unter „dienen“ versteht, 
oder besser gesagt, wem die Kirche zu dienen hat. In meine Aphoris-
mensammlung habe ich daraufhin den Spruch notiert: „Die Kirche 
muss den Menschen dienen, aber weder eigenmächtig noch unter-
tänig, sondern als Dienerin Gottes.“ Anderntags musste Pater Ludin 
dann auf Grund einer Buchbesprechung die Frage stellen: „Ver-
drängt der Wohlstand die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod?“ 
Man kann diese Tendenz tatsächlich gerade unserer westlichen 
Welt feststellen. Und mir scheint, als hätte das eine viel mit dem an-
deren zu tun. Wo die Kirche nur noch dem Menschen dient, wo das 
irdische Heil im Vordergrund steht und Gott beiseitegeschoben 
wird, da zählt schlussendlich nur noch das irdische Heil. Dann aber 
wird aus dem ewigen Heil eine blosse Vertröstung auf das Jenseits. 
Und damit wird die Kirche ein Anachronismus, ein Relikt aus der Zeit 
vor der Aufklärung. „Messire Dieu premier servi“ Wo sich die Kirche 
nicht mehr zuerst als Dienerin Gottes versteht, wo sie in ihrem 
Dienst am Menschen nicht mehr primär ihren Dienst im Auftrag und 
nach dem Plan Gottes sieht, wo sie „das will, was die Menschen 
wollen, nicht das was Gott will“ (vgl Mt 16,23 bzw. Mk 8,33), da hat 
sie ausgedient! 

 

 

15.12.2015 
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„Tu Gutes und sprich darüber“ 
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten 

Jahr für Jahr steigt auf Weihnachten hin die Flut der Bettelbriefe, 
Spendenaufrufe und Sammelaktionen in rekordverdächtige Höhen. 
Neuestens entdecken auch immer mehr Firmen die Wohltätigkeit 
als Werbeargument. Einst verkauften sie Produkte. Dann begann die 
Werbung Wohlgefühl, Gesundheit, Stimmung, Lust und weiss nicht 
was alles zu verkaufen. Und heute verkauft sie, vornehmlich in die-
ser Zeit, Wohltätigkeit als Beruhigungsmittel gegen den Kater des 
Konsumrausches. Das fördert den Umsatz und ganz gezielt auch das 
eigene Image. Imageförderung aber steckt oft und nicht zuletzt auch 
hinter all dem Einsatz für den Umweltschutz etc. unserer Wirtschaft 
dort, wo der finanzielle Anreiz nicht ausreicht um solches Handeln 
zu rechtfertigen. „Tu Gutes und sprich darüber“ lautet das Motto. 
Und manchmal scheint mir, als stünden auch unsere Kirchen in Ver-
suchung, sich dieses Prinzip zueigen zu machen. Doch das ist nicht, 
was uns der Herr gelehrt hat. „Wenn du aber Almosen gibst, lass 
deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut.“ (Mt 6,3) Zwei Verse 
weiter heisst es dann: „Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren 
Lohn bereits erhalten.“ Als Christen erwarten wir unseren Lohn 
nicht in dieser Welt. Oder doch? 

 

12.12.2015 

 

  



Wer abgespeist wird, bleibt hungrig. 
Verkündigung 

Wider jeden gesunden Menschenverstand führte eine Bank meine 
Überweisung an ein renommiertes schweizerisches Hilfswerk mit 
dem Verwendungszweck „Syrien“ nicht aus. Auf meine Reklamation 
hin speiste man mich mit dem Verweis auf regulatorische Vorschrif-
ten im Zusammenhang mit Zahlungen an sanktionierte Länder ab 
und dann „selbstverständlich“ mit dem Hinweis auf den Computer. 
Ich schluckte meinen Ärger herunter und überwies den Betrag noch-
mals, einfach mit dem Zahlungsgrund: „gemäss Telefon mit Herrn 
…“. Daran fand der Computer dann nichts verdächtiges mehr.  

Dann aber überlegte ich mir: Jemanden abspeisen. Der Begriff ist et-
was aus der Mode gekommen. Aber er ist immer noch äusserst inte-
ressant und vielfältig. Abspeisen kann man, wie das Beispiel zeigt, 
mit billigen Entschuldigungen oder mit dem Abwimmeln der Verant-
wortung auf andere. Jemanden abspeisen, das wird in dieser Weih-
nachtszeit wohl wieder vielfach praktiziert werden, indem man mit 
Geschenken und schönen Grusskarten einsame Menschen zu trös-
ten versucht, an die man das ganze Jahr über kaum je gedacht hat. 
Jemandem abspeisen kann man auch mit billigen Bibel- und ande-
ren Sprüchen, wo dieser ein persönliches Problem hat. Man könnte 
die Liste beliebig verlängern. 

Die Menschen abzuspeisen, das geschieht aber leider heute auch in-
nerhalb unserer Kirche, indem die Verkündigung oberflächlich 
bleibt, den tiefen Grund unserer christlichen Hoffnung, unsere Erlö-
sung durch Kreuz und Auferstehung unseres Herrn, ausklammert 
und eine „Vertröstung auf das Diesseits“ betreibt. Auch die vieler-
orts praktizierten Bussfeiern können eine solche Art der Abspeisung 
der Gläubigen sein, wenn sie – bewusst oder unbewusst – zum be-
quemen Ersatz des Bussakramentes werden. Und besonders tra-
gisch wird es, wenn man aus der realen Gegenwart unseres Herrn 
unter den Gestalten von Brot und Wein – und sei es nur aus Gedan-
kenlosigkeit - ein reines Symbol für eine mehr oder weniger undefi-
nierbare Gegenwart dieses Jesus unter uns macht.  

„Wer abgespeist wird, bleibt hungrig“ Diesen Aphorismus veröffent-
lichte kürzlich der Kapuzinerpater Walter Ludin auf 
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www.aphorismen.de. Wie Recht er hat; nicht zuletzt auch im religiö-
sen Bereich. Wo die Menschen mit schönen Ritualen, mit Zeichen 
und Symbolen und mit gelehrten Worten statt mit dem Brot der ge-
sunden Lehre abgespeist werden, da bleiben sie hungrig. Dann aber 
werden sie je länger je mehr geistig verhungern und unsere Kirche 
mit Ihnen. 

 

03.12.2015 

 

  

http://www.aphorismen.de/


Ein Appell allein genügt nicht 
Friede, Gerechtigkeit und Umweltschutz 

Nicht erst auf seiner Afrikareise ist eines der Hauptanliegen der Re-
den unseres Heiligen Vaters der Friede, die Gerechtigkeit und der 
Umweltschutz. Aber ich bin mir sicher, auch Papst Franziskus ist sich 
bewusst, dass solche Appelle nur eine sehr beschränkte Wirkung ha-
ben, besonders dort, wo der Mensch sich seiner Verantwortung vor 
Gott, seinem Schöpfer und Herrn, nicht mehr bewusst ist. Er weiss 
sicher auch, dass wir in einer Welt leben, in der die Verantwortungs-
losigkeit je länger je mehr überhandnimmt, weil der der Egozentris-
mus - wahrscheinlich müsste man sogar sagen der Egoismus – sich 
je länger je mehr breit macht, weil das Gottesbewusstsein immer 
mehr verdrängt wird, bis hinein in die Urzelle der menschlichen Ge-
meinschaft, in die Familie. Das ist wohl auch der Grund, weshalb er 
immer und immer wieder die Entweltlichung anmahnt und auf die 
Evangelisation – in unserer westlichen Welt die Neuevangelisation - 
pocht. „Lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe.“ Einen an-
deren Weg gibt es nicht, auch wenn er umso schwieriger wird, je 
nötiger er eigentlich wäre. 

 

26.11.2015 
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Der Herr sei mit euch 
Plädoyer für eine Entweltlichung der Liturgie 

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
Herr sei mit Euch.“ So begann der Priester den Gottesdienst, um so-
fort anzufügen: „Ich begrüsse Euch alle recht herzlich … „ Was dann 
folgte war bereits so etwas wie eine erste Predigt. Des Langen und 
Breiten wurde erläutern, welchen Gedanken wir in dieser Feier be-
handeln werden, die Konsequenzen dieser Überlegungen waren da-
bei bereits angesprochen. Beim Bussakt wurden wir daran erinnert, 
dass wir alle immer wieder versagen. Von Sünde war nicht die Rede. 
Dann endlich, im Gloria kam auch die Ehre Gottes ins Spiel. Den In-
halt der Lesungen erahnten wir ja bereits. So waren diese nicht 
mehr viel anderes als eine weitere Hinführung zum Thema, das sich 
dann in der eigentlichen Predigt voll ausbreitete. Der Rest erweckte 
so den Eindruck einfach ein mehr oder weniger notwendiger Ab-
schluss zu sein, zumal es auch dort persönliche Formulierungen und 
Einschübe des Priester gab mit dem Zweck, das Gehörte nochmals 
in Erinnerung zu rufen. Brutal gesagt erweckte das Ganze – wahr-
scheinlich ganz unbewusst – den Eindruck, nicht viel mehr zu sein  
als eine wohl ausgefeilte Rede, eingebettet in einen rituellen Rah-
men. „Wieder einmal eine wirklich gute Predigt¨“ bemerkte dann 
auch ein Gottesdienstbesucher beim anschliessenden Kaffee im Ge-
meindehaus.  

Nicht dass ich mir die lateinische Messfeier zurück wünsche. Auch 
die ordentliche Form unseres Ritus hat mir in Bezug auf meine ei-
gene, persönliche Spiritualität sehr viel gegeben. Aber eine gewisse 
Entweltlichung dessen, was heute vielerorts praktiziert wird, würde 
ich mir doch wünschen. Anfangen könnte man damit, dass der Zele-
brant die liturgischen Begrüssung wieder in den Vordergrund stellen 
und auf eine persönliche Grussadresse verzichten würde. Dann 
könnten auch alle „Verbesserung“ an der vorgegebenen Liturgie 
weggelassen werden. Das müsste natürlich die ersten Male erklärt 
werden, was wiederum eine gute Gelegenheit bieten würde darauf 
hinzuweisen, dass Gott, den Dreifaltige, im Zentrum jeden Gottes-
dienstes steht, und nicht der Priester, der ja nur der Diener aller ist. 
Dann würde sich auch der Zelebrant leichter daran erinnern, dass es 



nicht darum geht, einen Gottesdienst nach dem Geschmack der An-
wesenden zu feiern, sondern zur grösseren Ehre und zum Lob Got-
tes. Dann könnte sich auch die Gläubigen wieder besser bewusst 
werden, dass hier das grosse Geheimnis unserer Erlösung durch den 
Tod unseres Herrn am Kreuz, vergegenwärtigt wird, und dass dieser 
gekreuzigte, gestorbene und auferstandene Christus nun real unter 
uns gegenwärtig wird und in der heiligen Kommunion ganz persön-
lich zu jedem Einzelnen von uns kommt.  

Natürlich ist der Gottesdienst auch ein Dienst des Priesters an den 
ihm anvertrauten Gläubigen, aber nicht im Sinn eines Freizeitange-
botes und/oder einer pychohygienischen Betreuung. Denn nur inso-
fern als ein Gottesdienst wirklich ein Gottesdienst ist, dient er auch 
wahrhaft den Gläubigen.  

 

12.11.2015 

  



 166   

Am gleichen Strick ziehen 
Einheit im Glauben 

Es gebe keinen Frieden weder in der Welt noch in der Kirche, wenn 
zwar alle am gleichen Strick ziehen, aber jeder in  eine andere Rich-
tung, erklärte der Aushilfspriester heute in der Einleitung zum Frie-
densgruss. „Sehr richtig“ dachte ich mir. Aber zieht dieser Mann 
wirklich in die gleiche Richtung wie die Kirche, wenn er die heilige Li-
turgie mit seinen eigenen Formulierungen und „Verbesserungen“ – 
von denen dieser Einschub vor dem Friedensgruss noch eine der 
harmlosesten war - so vollspickt? Wenn alle in die gleiche Richtung 
ziehen sollen, gibt es da einen anderen Weg als den Gehorsam. O-
der umgekehrt, gibt es ein grösseres Gift gegen das  gemeinsame 
Handeln auf ein gemeinsames Ziel hin als den Ungehorsam, die Bes-
serwisserei und die Rechthaberei? Aber eben, wenn nicht mehr Gott 
im Zentrum steht, sondern der Mensch und sein irdisches Heil, zieht 
logischerweise jeder in seine eigene Richtung. Da wird schlussend-
lich der Strick reissen, der uns verbinden sollte, da wird schlussend-
lich der Glaube auseinander brechen, der die Basis unserer Einheit 
sein sollte. 

07.11.2015 

  



Timing? 
Die Laienpredigt 

Wer erinnert sich nicht des Dokumentes der Schweiz. Bischofskon-
ferenz über die richtige Bezeichnung von Laiengremien in unserer 
Kirche? Oder müsste man besser fragen: „Wer erinnert sich noch?“, 
denn das Dokument ist längst sang- und klanglos in den Schubladen 
verschwunden, weil zumindest einige Bischöfe sich weigerten es 
umzusetzen. (Oder müsste man besser sagen, weil Laiengremien 
diese Bischöfe derart unter Druck setzten, dass eine Umsetzung un-
möglich wurde?) Nun hat dieses Gremium wiederum ein Dokument 
verabschiedet, dem das gleiche Schicksal droht. Es trägt den Titel 
„Das Miteinander von Priestern, Diakonen und Laienseelsorgern/-in-
nen in der Feier der Eucharistie.“ Knacknuss darin ist die Praxis der 
Laienpredigt. Mindestens zwei Bistümer, St. Gallen und Basel, haben 
umgehend erklärt, dass sie ihre diesbezügliche Praxis nicht ändern 
werden. Warum wurde dann unter diesen Umständen das Doku-
ment überhaupt verabschiedet? Der Ad-limina-Besuch in Rom stand 
bevor. Ist es wirklich abwegig zu spekulieren, dass irgendwo in ge-
wissen Hinterköpfen der Wunsch bestand, dieses Thema aus der 
Schusslinie der römischen Instanzen zu nehmen? Oder waren es 
wiederum die Laien, die diesen Bischöfen das Messer an den Hals 
gesetzt haben? 

 

07.11.2015 
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Das schleichende Gift  
Der Relativismus 

„Das „Vater Unser“ ist das am weitesten verbreiteten … Gebet der 
Christen … . Laut Aussage des Neuen Testamentes soll Jesus von Na-
zareth es seine Jünger gelehrt haben.“ Mit dieser Aussage wirbt ein 
Frauenforum in unserem Kanton für einen Einkehrtag.  

Hier wird wieder einmal das gemeine Gift des Relativismus ausge-
sät. Es könnte ja sein, dass dieser Jesus von Nazareth dieses Gebet 
seine Jünger gelehrt hat. Es könnte aber genauso gut sein, dass dies 
eine Erfindung irgendeiner christlichen Gruppe aus jener Zeit ist, in 
der aus diesem jüdischen Wanderprediger Jesus von Nazareth Chris-
tus der Herrn, der Sohn Gottes gemacht wurde. Es könnte ja sein, 
dass die Bibel zuverlässig wiedergibt, was Christus gesagt, getan und 
gelehrt hat. Es könnte aber genauso gut sein, dass man uns einfach 
irgendwelche klug ausgedachten Geschichten überliefert hat. (vgl 
2.Petr 1,16) Es könnte ja sein, dass die Kirche mit ihren Dogmen die 
Wahrheit verkündet. Es könnte aber genauso gut sein, dass es eine 
solche Wahrheit gar nicht gibt, dass sie für jede Zeit und jede Situa-
tion neu gefunden (erfunden) werden muss. Es könnte sogar sein, 
dass es eine Hölle gibt. Aber wenn wir an die Barmherzigkeit Gottes 
denken, ist dies ganz und gar nicht vernünftig. 

Wann werden endlich unseren Hirten aufwachen und diesem Trei-
ben ein Ende setzen? Wann werden sie einsehen, dass man lange 
über die Verdunstung des Glaubens klagen kann, wenn man ihn 
nicht klar und verbindlich verkündet? Wann werden sie begreifen, 
dass sie in ihrer Angst vor der Welt selber an dem Ast sägen, auf 
dem sie sitzen, dass sie die Kirche so an die Wand fahren? 

02.11.2015 

  



Zu wem sollen wir gehen? 
Worte des ewigen Lebens 

Das Kirchenblatt für römisch-katholische Pfarreien im Kanton Solo-
thurn vom 1.- 14. November widmet im redaktionellen Teil dem 
Sterben ganze drei Artikel: Der erste: „Gedenkt der Verstorbenen 
und des eigenen Lebens“ schliesst mit dem Satz: „In dem Mass, mit 
welchem wir der Verstorbenen gedenken, unterstreichen wir die 
Wichtigkeit unseres Lebens im Heute und das Zusammenleben mit-
einander. Der zweite: „Der letzte Weg – Sterben in Würde“ will das 
Sterben ins Blickfeld rücken. „Der Schlusssatz hier lautet: „Dogma-
tismus ist jedoch, wenn es um Glaubensfragen geht, an einem Ster-
bebett ein höchst ungebetener Gast.“ Und zu guter Letzt darf auch 
das Gedicht von Kurt Marti nicht fehlen wo es heisst: „ihr fragt, 
gibt’s eine auferstehung der toten? ich weiss es nicht.“ Ein Hinweis 
darauf, dass wir Christen genau diese Auferstehung der Toten im 
apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, fehlt. 

Überhaupt fehlt im durchs Band jeder Hinweis auf die letzten Dinge, 
und sei es auch nur auf unseren Glauben an das ewige Leben. Wenn 
Christus so gesprochen hätte, wie es hier der Fall ist, dann hätte es 
wahrscheinlich nie ein Christentum gegeben. Dann hätten damals, 
als viele Jünger Jesus davonliefen, weil er von seinem Fleisch und 
Blut als Speise und Trank für das ewige Leben gesprochen hatte, 
auch Petrus und die anderen ihn verlassen. „Herr, zu wem sollen wir 
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“ (Joh 6,60-71) war der 
Grund, dass sie bei ihm blieben. Doch heute? Wohin sollen all jene 
gehen, die sich noch „Worte des ewigen Lebens“ wünschen, weil sie 
genau wissen, dass jede Vertröstung auf das Diesseits schlussend-
lich eine Illusion ist? Zur römisch-katholischen Kirche im Kanton So-
lothurn offensichtlich nicht mehr. 

03.11.2015  
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„Am deutschen Wesen wird die Kirche genesen!“ 
Lehre und Barmherzigkeit 

Das glaubten wohl gewisse Kreise in der katholischen Kirche, denen 
es gelungen war, selbst Kardinäle vor ihren Karren zu spannen. Nun 
ist die Enttäuschung gross. Selbst die Drohung mit einem deutschen 
Sonderweg konnte die Weltbischofssynode nicht dazu bewegen, 
den Kurs dieser Kirche ändern zu wollen. Was diese Synode, und of-
fensichtlich auch Papst Franziskus, wollen, ist ein besseres Verständ-
nis, eine Vertiefung der Lehre rund um die Sexualität und die Ehe ei-
nerseits, und einen besseren, barmherzigeren Umgang mit den 
Sündern andererseits. Diese beiden Stossrichtungen bedingen und 
ergänzen sich wie Mann und Frau in der Ehe. Leitwort dabei könn-
ten die Worte Jesu sein: „Auch ich verurteile dich nicht. Geh und 
sündige von jetzt an nicht mehr.“ Es ist der Sünder, der die Barm-
herzigkeit Gottes und der Kirche braucht. Denn wo es keine Sünde, 
also nichts zu vergeben gibt, kann selbst Gott nicht verzeihen.  

28.10.2015 

  



Allerheiligen / Allerseelen 
Gemeinschaft der Heiligen 

Allerheilligen / Allerseelen, das ist das grosse Doppelfest der Ewig-
keit, das uns einlädt wieder einmal katholisch, allumfassend zu sein 
und zu denken. An Allerheiligen gedenken wir nicht einfach an jene 
vielen, die ihr letztes Ziel, das ewige Leben, in einer Art und Weise 
erreicht haben, dass die Kirche sie uns als Vorbilder und Fürspre-
chen vor Augen stellt. Wir denken an diesem Tag ganz besonders an 
die unzähligen, welche dieses Ziel genauso erreicht haben, ganz un-
auffällig, oft sogar auf sehr krummen Wegen. Sie sind für uns eine 
grosse Hoffnung, dass auch wir, trotz all unserer Sünden dieses Ziel 
erreichen können, auch wir auf unseren ganz alltäglichen und un-
auffälligen Wegen. Für sie alle loben und danken wir Gott und bitten 
sie um ihre Fürsprache bei Christus, unserem Herrn und Erlöser.  

An Allerseelen denken wir dann nicht einfach nur an unsere Lieben, 
sondern an alle, die diese Welt bereits verlassen haben, und nun an 
jenem Ort der Reinigung sind, wo sie – wie ein Prediger meiner Ju-
gendzeit einmal formulierte – „noch fertig lernen müssen, wie man 
sich im Himmel benimmt, weil sie sich auf Erden zu wenig darum 
bemüht haben.“ Für sie alle, ohne Ausnahme bitten wir Gott, dass 
er sie bald zulasse zu seinem ewigen Hochzeitsmahl. Sie sind uns 
ebenso ein Grund der Hoffnung, dass auch wir, und sei es über die-
sen Ort der Reinigung, es einst zur ewigen Herrlichkeit schaffen wer-
den. Auch sie bitten wir, dass sie bei Gott für uns eintreten, damit 
wir uns unter keinen Umständen ihm und seiner Barmherzigkeit ver-
weigern. Auf diese Art und Weise stellen wir uns bewusst in die 
ganze, allumfassenden Gemeinschaft der Heiligen, der Lebenden 
und der Verstorbenen. 

01.1.2015 
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„ … oder für immer schweigen!“ 
Die Unauflöslichkeit der Ehe 

„Und sollte jemand einen Grund kennen, warum dieses Paar nicht 
getraut werden sollte, so möge er jetzt sprechen oder für immer 
schweigen.“ Ich weiss nicht mehr, wer mir erzählt hat, diese Satz sei 
früher bei Hochzeiten vom Priester gesagt worden, Ich selber habe 
das nie erlebt. So weiss ich denn auch nicht, ob dies auch bei katho-
lischen und evangelischen oder nur bei anglikanischen Hochzeiten 
(dafür fand ich im Internet klare Hinweise) der Fall war. Ich frage 
mich aber, ob nicht gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viele 
Ehen nichtig erklärt werden, eine solche Formel bei der Trauung an-
gebracht wäre. Sinnvoll wäre dies einmal, weil sich die Eheleute 
schon vor der Hochzeit überlegen müssten, ob es nicht Hinweise 
gebe, dass sich ihre Ehe schlussendlich als nichtig herausstellen 
könnte. Sinnvoll wäre sie aber auch, weil sie betont, dass „notfalls“ 
nicht einfach irgendwelche formaljuristische Gründe hervorgezau-
bert werden können, um eine Nichtigkeitserklärung zu erwirken. 
Und sinnvoll wäre sie nicht zuletzt, um unsere Kirchengerichte zu er-
mahnen, nicht leichtfertig – aus „Barmherzigkeit“ – Nichtigkeitser-
klärungen abzugeben. Der Wille eine gültige Ehe zu schliessen sollte 
eigentlich immer schwerer gewichtet werden, als ein Formfehler. 

 

02.10.2015 

 



Christus ein Höllenprediger? 
Ist die Hölle leer? 

„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan.“ (Mt 25,40) Wie gerne wird doch diese Stelle zitiert, 
wenn es darum geht, uns die Nächstenliebe ans Herz zu legen, oder 
auch nur um für unsere Hilfswerke zu werben. Doch wie falsch klin-
gen diese Worte im Munde jener, die nicht an die Hölle glauben o-
der behaupten, sie sei leer. Dann nämlich wird der zweite Teil dieser 
Gerichtsrede zu einer leeren Drohung und unser Herr zu einem mit-
telalterlichen Höllenprediger. Wie kann ein vernünftiger Mensch so 
diese und viele andere, ähnliche Stellen der Schrift überhaupt ernst 
nehmen? 

Nein, Christus ist kein Höllenprediger. Er verkündet uns das Glück 
des ewigen Lebens bei Gott, und hat uns durch sein Kreuz den Weg 
dorthin wieder erschlossen. In seiner Liebe weist er uns diesen Weg 
und begleitet uns darauf. Ja, er zeigt uns auch dann immer wieder 
Möglichkeiten, auf diesen Weg zurück zu kehren, wenn wir ihn ver-
lassen haben. Und er warnt uns deutlich vor all den falschen Wegen, 
die uns von ihm weglocken wollen. Er will, dass keiner verloren 
gehe. Aber er zwingt niemanden. Er will uns nicht als seine Sklaven, 
nicht einmal im Himmel, sondern als seine Freunde, die schon hier 
und jetzt die Gewissheit haben dürfen: „Nichts kann uns trennen 
von der Liebe Christi, solange wir uns nicht selber von ihr trennen.“ 

 

27.09.2015 
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Ich glaube, aber nicht alles 
Glauben ohne Offenbarung? 

Sie sei katholisch und ziemlich religiös, erzählte mir jüngst eine 
Dame. (Es hätte genauso gut ein Mann sein können.) Sie mache in 
der Kirche mit und gehe auch relativ fleissig zu den Gottesdiensten. 
Aber sie glaube selbstverständlich nicht alles. Sie gebrauche auch ih-
ren Verstand.  

Man trifft sie immer häufiger, diese Christen, die zu glauben be-
haupten, und zuerst einmal sehr genau wissen, was sie nicht glau-
ben. Wenn es dann aber darum geht, was sie konkret glauben, oder 
was unsere Kirche in dieser oder jener Frage genau sagt und was 
nicht, dann haben sie meist nicht mehr als einen blassen Dunst, o-
der eine vorgefasste Meinung auf Grund irgendwelcher Schlagworte 
des Mainstreams.  

Eigentlich müsste man solche Leute einmal fragen, was denn ihre 
Vernunft zu einer solchen Haltung sagt. Man kann doch nicht ver-
nünftigerweise darüber urteilen, ob man etwas glauben will oder 
nicht, bevor man sich nicht im Klaren darüber ist, was die fragliche 
Glaubenslehre konkret bedeutet. Man kann logischerweise auch 
nicht aus dem Glauben leben, wenn man nicht weiss, was dieser 
Glaube konkret sagt und was nicht. Es ist wohl auch ziemlich unver-
nünftig, einen Gottesdienst zu besuchen, wenn man kaum eine Ah-
nung hat, mit welchem Gott man es da zu tun hat. Und schlussend-
lich wird doch jeder klare Verstand uns sagen, dass es Dinge, 
Wahrheiten gibt (oder dass solche zumindest denkbar sind), welche 
unseren menschlichen (geschöpflichen) Verstand übersteigen.  

Kommt dazu, dass jeder vernünftige Mensch weiss, dass er allein nie 
alles wissen und schon gar nicht alles sicher wissen, erfahren, und 
erforschen kann. Schon bei unseren allernächsten Mitmenschen 
sind wir immer wieder darauf angewiesen zu glauben, was sie uns 
über sich mitteilen. Warum sollte das bei Gott nicht genauso, ja 
noch viel mehr der Fall sein? Um irgendetwas vom ihm sicher glau-
ben zu können, sind wir auf seine Offenbarung angewiesen. Ohne 
sie ist all unser Denken reine Spekulation, bei dem was wir glauben 
genauso, wie bei dem, was wir nicht glauben. Und da sich Gott 



entschieden hat, sich nicht jedem einzelnen Menschen persönlich 
zu offenbaren, sind wir darauf angewiesen jenen zu glauben, die er 
mir der Verkündigung beauftragt hat. Warum Gott sich nicht jedem 
persönliche zeigt, wer und wie er ist, hat zum einen den Grund, dass 
unsere Sinne und unser Verstand gar nicht in der Lage sind, ihn so 
zu erkennen, wie er wirklich ist. Zum anderen aber ist dies auch ein 
Geschenk Gottes an uns, das Geschenk unserer Freiheit. Gott zwingt 
niemanden, ihm zu glauben, obwohl er dies könnte. Er will unseren 
freien Glaubensentscheid, und das heisst nichts anderes als unsere 
freie Liebe zu ihm. 

„Ich glaube an Gott“ beten wir. Das heisst also auch; „Ich glaube Dir, 
mein Herr und mein Gott“. Und so wird aus dem statischen Glau-
benswissen, das uns der Katechismus lehrt, eine lebendige Glau-
bens- und Liebesbeziehung zu jenem Gott, der uns liebt, ja, der sich 
uns als die Liebe in Person geoffenbart hat. 

 

21.09.2015 
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Gott allein genügt  
Allein Gott genügt 

Eine liebe Person schenkte mir ein Bändchen mit sinnvollen Ge-
schichten. Da ich wusste, dass sie von mir eine Reaktion erwartete, 
las ich es auf einer langen Bahnfahrt. Es fanden sich darin so be-
kannte Geschichten wie jene vom Engel, der Samen verkauft, vom 
Hemd eines wahrhaft glücklichen Menschen oder von den beiden 
Spuren im Sand, und viele andere, mir unbekannte, aus verschiede-
nen Ländern und Kulturen, eine sinnvoller als die andere. Doch am 
Schluss fühlte ich irgendwie eine grosse Leere. Es war wohl ein Feh-
ler, die Geschichten nicht einzeln, mit dem nötigen zeitlichen Ab-
stand, gelesen zu haben. Eine solche geballte Ladung von Sinn ist 
schwer verdaulich. So wirkte Ganze konstruiert und irgendwie mo-
ralisierend, auf alle Fälle fern von der Realität meines Lebens. 

Zu Hause kam mir jenes bekannte Wort der Heiligen Teresa von 
Avila in den Sinn: “Gott allein genügt.“ Dabei fiel mir plötzlich auf, 
dass dieses Wort einen mehrfachen Sinn hat. Einerseits heisst es in 
unserem Zusammenhang so viel wie: Gott allein ist Sinn und Ziel 
meines Lebens. Was braucht es da noch viele Worte? Andererseits 
bedeutet es auch, dass ich auf vieles, ja alles, verzichten könnte, 
wenn ich in einer wirklichen Beziehung zu Gott leben würde, wenn 
mir meine Gottesbeziehung wichtiger wäre als alles, was die Welt 
mir zu bieten vermag. Und nicht zuletzt klingt darin auch jener Ge-
danke an, welcher für diese Heilige wohl der entscheidendste war: 
Allein Gott genügt. Nichts anderes ist gross und wichtig genug. 
Nichts anderes kann meine tiefste Sehnsucht wirklich stillen. 

18.09.2015 

 



Gottesdienstbetrieb 
Ein schreckliches Wort 

„Wir haben uns erlaubt, den Gottesdienstbetrieb zu reduzieren“ 
schreibt ein Pastoralraumleiter in seiner Bilanz zum zweijährigen Be-
stehen seiner Pastoraleinheit. Gottesdienstbetrieb – welch ein 
schreckliches Wort. Vermutlich war es einfach Gedankenlosigkeit. 
Aber es passt genau in die heutige Welt und leider immer mehr 
auch in unsere Kirche. Betrieb und Betriebsamkeit sind alles. Wie 
wäre es, wenn wir statt vom Gottesdienst wieder vom Heiligen 
Messopfer sprechen würde? Dann würden sich wahrscheinlich doch 
einige wieder überlegen, ob ein Gottesdienst wirklich einfach eine 
beliebige Veranstaltung, ein Clubanlass, ein (Freizeit)angebot unter 
vielen ist. Die Gefahr dabei wäre natürlich, dass alles so heraus  

 

02.09.2015 
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Klare Linie 
Die Sexuallehre der Kirche 

Die Wogen gingen hoch in Fulda, als ein Priester in einem Lager auf 
Wunsch zweier Jugendlicher die Zeckenkontrolle am nackten Körper 
bei ihnen vornahm. Die anderen Jugendlichen wurden von älteren 
Lagerteilnehmern kontrolliert. Diese beiden waren die Ältesten, also 
wandten sie sich an den Priester. Das hätte er natürlich in der aufge-
heizten Stimmung von heute nicht tun sollen. Er wurde angezeigt. 
Der Richter stellte das Verfahren ein. Er bezeichnete den Vorfall nur 
als „Distanzlosigkeit“. Seine Stelle aber wird er trotzdem räumen 
müssen. Ich habe zu wenig Fakten, um den konkreten Fall beurtei-
len zu können. 

Eines aber zeigt diese ganze Geschichte auch, dass nämlich tief im 
Menschen das Bewusstsein vorhanden ist, dass sexuelle Handlun-
gen an sich – und seien sie noch so gut gemeint und vielleicht sogar 
aus einem Gefühl der Liebe heraus - nicht eo ipso gut sind. Es gibt 
Grenzen, die der Mensch nicht überschreiten darf. Doch wo sind 
diese Grenzen zu setzten? Warum ist z.B. „liebevolle“ Pädophilie 
falsch, während möglichst frühzeitiger heterosexueller Geschlechts-
verkehr gesellschaftlich sogar gefördert wird? Warum wird Prostitu-
tion toleriert, obwohl auch dort oftmals eine Abhängigkeit und/oder 
Notlage schamlos ausgenützt wird? Da lob ich mir die klare Linie der 
Kirche, (des göttlichen Gesetzes). Der Sex ist kein Spielzeug zur Be-
friedigung meiner „Bedürfnisse“. Trieb und Neigung sind keine 
Rechtfertigung für alles und jedes. Der Sex gehört in die unauflösli-
che Ehe von Mann und Frau, und sonst nirgends. Und das ist zu-
meist eine reine Frage der Selbstbeherrschung.  

 

17.08.2015 

 



Glauben Sie tatsächlich, dass Homosexualität  
eine Sünde ist? 
 

Versuch einer differenzierenden Antwort 

Diese Frage zeigt meines Erachtens sehr schön den Denkfehler, wel-
cher die ganze Diskussion so sehr belastet. Es werden zwei Dinge 
vermischt, welche zwar einen Zusammenhang haben, aber bei der 
Beurteilung der Schuldfrage unbedingt getrennt werden müssen.  
Wir sprechen von Homosexualität im Sinn einer Neigung, Veranla-
gung oder was auch immer. (Die Wissenschaft ist sich hier noch 
lange nicht einig.) Und wir sprechen vom Umgang mit dieser Reali-
tät, von homosexuellen Praktiken. (Neu ist das Problem der Ho-
moehe dazu gekommen.) 

Was die homosexuelle Neigung, wenn wir es einmal so nennen wol-
len, betrifft, so ist meine Meinung, gestützt auch auf persönliche Er-
fahrungen, dass jeder Mensch, insbesondere der Mann, in seiner 
Pubertät eine Phase hat, in der er sich zum gleichen Geschlecht hin-
gezogen fühlt. (Ich erinnere mich auch noch gut an die Novelle eines 
Schweizer Dichters – der Name ist mir entfallen – mit dem Titel „Die 
Mädchenfeinde“ die wir in unserer Schuldzeit lesen mussten.) Ich 
bin nicht Psychologe, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese 
Phase im Schöpfungsplan Gottes „eingebaut“ ist um zu verhindern, 
dass es allzu früh zum Geschlechtsverkehr im eigentlichen Sinn 
kommt. Diese Phase geht normalerweise relativ rasch vorbei, wie 
dies auch in der Novelle geschildert wird, wobei ich selber beobach-
tet habe, dass sie auch ansatzweise mehr oder weniger stark blei-
ben kann, bis hinein in die Ehe. Ich schliesse daraus, dass diese Nei-
gung an sich ganz normal, in der Natur vorkommend, ich würde fast 
sagen „natürlich“ ist, wenn man diesen Begriff nicht immer wieder 
dazu verwenden würde, daraus ein Recht abzuleiten, diese auch 
auszuleben.  

Damit sind wir bei der Frage, ob das Ausleben einer solchen Nei-
gung gottgewollt ist, oder seinem Plan widerspricht, das heisst bei 
der Frage der Sünde. Hier müssen wir wiederum zwei Dinge unter-
scheiden, den Tatbestand und die Schuld. Um es gleich vorweg zu 
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nehmen, die Frage nach der Schuld können wir, gerade in dieser 
äusserst komplexen Realität, in der nicht nur die Veranlagung, son-
dern auch die Erziehung, das Umfeld, die Verführung bis hin zum 
mehr oder weniger offenen Zwang, und nicht zuletzt der Druck der 
öffentlichen Meinung eine Rolle spielen, im Einzelfall niemals abso-
lut gerecht beurteilen. Hier bleibt uns nichts anderes als mit Papst 
Franziskus zu sagen: „Wer bin, dass ich Dich verurteilen dürfte?“ Sa-
gen allerdings dürfen wir auch, so wie Christus zur Ehebrecherin, die 
er ja auch nicht verurteilte: „Geh und sündige von jetzt an nicht 
mehr.“ 

Dass es beim Tatbestand des homosexuellen Geschlechtsverkehrs, 
genauso wie bei jedem anderen Geschlechtsverkehr ausserhalb der 
Ehe (was meines Erachtens unsere Kirchen zu verkünden sträflich 
vernachlässigt haben und vernachlässigen, und was dann schluss-
endlich zu unserer versexualisierten Welt geführt hat) um etwas 
handelt, was der göttlichen Schöpfungsordnung widerspricht und 
somit – immer rein vom Tatbestand her – als Sünde bezeichnet wer-
den muss, davon bin ich überzeugt. Der tiefe Sinn und Zweck der Se-
xualität im Plan Gottes ist die Weitergabe des Lebens, die Arterhal-
tung, zu der natürlich dann auch die „Brutpflege“, die Erziehung 
gehört. Alles, was direkt oder indirekt diesem Zweck dient (und da-
runter fällt natürlich auch die sexuelle Lust, die verhindert, dass der 
Mensch in seinem Egozentrismus sich seinen diesbezüglichen Pflich-
ten gegenüber der Gesellschaft entzieht einerseits und die Familie 
als Ort, wo der Mensch sich entwickelt und lernen soll, sich in dieser 
bipolar geschaffenen Welt zurecht zu finden), ist in gottgewollt. Al-
les aber, was diesem Plan Gottes widerspricht, was ihn stört oder 
gar zerstört, gehört zu jener Neigung, die wir von unseren Stammel-
tern ererbt haben, sein zu wollen wie Gott, selber wissen, selber 
entscheiden zu können, was richtig und falsch, was gut und was 
böse ist, (und von der wohl niemand behauptet wird, er hätte ein 
Recht dazu). 

Eigentlich müsste man hier noch jene Fälle erörtern, in denen der 
Mensch aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage ist, di-
rekt an dieser Aufgabe der Weitergabe des Lebens teilzunehmen, 



oder wo er von Gott zu einem freiwilligen Verzicht auf die leibliche 
Elternschaft gerufen ist. Das würde aber hier zu weit führen. 

Wie gesagt. Die ganze Härte dieser Aussage trifft den Tatbestand an 
sich. Ein Urteil aber über Menschen zu fällen, fällt gerade in diesem 
Bereich eindeutig nur Gott zu. Gott urteilt nicht nach menschlichen 
Massstäben. Deshalb sind seine Urteile immer gerecht und barm-
herzig zugleich. Von uns aber erwartet er jene bereits erwähnte Hal-
tung unseres Herrn, nicht zu verurteilen, ohne dabei eine Sünde 
nicht eine Sünde zu nennen. 

 

 

 

17.08.2015 
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Homosexualität und Schöpfungsordnung 
Grundsätzliches und Pastorales 

„Homosexualität existiert. Punkt!“ So schloss ein Leserbriefschreiber 
seine Argumentation gegen die Haltung der Kirche in dieser Frage. 
Als ob die Kirche jemals behauptet hätte, sie existiere nicht! Mit ihr 
beschäftigt sich schon das Alte Testament, genauso wie das Neue. 
Die Frage nach dem rechten Umgang mit ihr wurde zu allen Zeiten 
immer wieder aufgeworfen. Die grundlegende Frage dabei ist und 
bleibt: „Wo steht sie im Schöpfungsplan Gottes?“  

Als einem theologischen Laien kommen mir da zuerst zwei Bibelstel-
len in den Sinn: (Gen 1,27) „Gott schuf also den Menschen als sein 
Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er 
sie.“ und die Bekräftigung (Gen 5,2) „Als Mann und Frau erschuf er 
sie, er segnete sie und nannte sie Mensch an dem Tag, da sie er-
schaffen wurden.“ Und dann die weitere: (Gen 1,28) „Gott segnete 
sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, be-
völkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische 
des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die 
sich auf dem Land regen.“ Im Schöpfungsplan Gottes steht also der 
Mensch, als Einzahl, als ein Ganzes bestehend aus Mann und Frau, 
aus zwei verschiedenen, sich ergänzenden Personen. Und dieser 
ganze Mensch hat den Auftrag sich zu vermehren, das menschliche 
Leben weiter zu geben und eine leitende Rolle im Chor alles Ge-
schaffenen dieser Erde zu übernehmen. 

Einem Atheisten oder auch einem Agnostiker kann man wohl kaum 
mit dieser theologischen Sicht der Dinge kommen. (Wie die nicht-
christlichen Religionen dies sehen, weiss ich nicht.) Aber alle Men-
schen, welche unvoreingenommen die Welt betrachten, können er-
kennen, dass diese Ordnung und Zielsetzung in der Natur 
vorgegeben ist, dass ein Verschwinden dieser Ordnung zum Ver-
schwinden der Menschheit, und vielleicht sogar des Lebens auf die-
ser Erde führen würde. 

Das ist der Grundsatz. Dass er in unserer sich entwickelnden Welt 
immer wieder in Frage gestellt oder gar verletzt wird, ist nicht zu 
übersehen. „Die Homosexualität existiert.“ bringt es auf den Punkt, 



übersieht dabei aber – bewusst oder unbewusst – dass die Tatsa-
che, dass es etwas gibt, noch lange nicht sagt, dass dies gut, oder 
zumindest nicht schädlich sei. Es ist dies eine egozentrische, wenn 
nicht gar egoistische Haltung. Es ist jedoch eine alte Erfahrung, dass 
mit Egozentrismus und Egoismus keine bessere Welt aufgebaut wer-
den kann. Im Gegenteil. Diese beiden – gelinde gesagt – Untugen-
den tragen die Schuld am Grossteil des Leidens dieser Welt. Das 
krasseste Beispiel dafür ist unsere Umweltzerstörung.  

Man wird nun einwenden, dass nicht jeder Mensch fähig und dazu 
berufen sei, direkt an der Weitergabe des Lebens (wozu dann auch 
die „Brutpflege“, die Erziehung im Rahmen der Familie gehört) mit-
zuwirken. Eine indirekte Mitwirkungsmöglichkeit aber, und damit 
eine Mitwirkungsaufgabe, hat jeder Mensch, jeder an dem Ort und 
in jener Situation, in der er gerade steht (in die ihn Gott hinein ge-
stellt hat). Seine Freiheit jedoch erlaubt es ihm, sich dieser Aufgabe 
zu entziehen, ja sich gegen ihren Sinn zu stellen und dementspre-
chend zu handeln.  

Man wird des Weiteren einwenden, dass Unwissenheit, mangelnde 
Kraft, Verführung, ja sogar bestimmte Zwänge der Natur oder an-
dere, zu einer solchen Haltung führen können. Auch das sind „Facts“ 
Sie hebeln aber den Grundsatz nicht aus. Sie werfen einfach die 
Frage auf, wie der Mensch und wie die Gesellschaft (also auch die 
Kirche) damit umgehen müssen. Hier fällt mir auf Anhieb die Ge-
schichte von der Ehebrecherin ein. „Auch ich verurteile dich nicht. 
Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!“ (Joh 8,11) Diese Haltung 
müssen auch wir immer mehr einzunehmen lernen. Wir verurteilen 
nicht. Wir lassen aber andere auch nicht einfach in eine falsche 
Richtung laufen, sondern sagen immer und immer wieder deutlich: 
„Geh und sündige von jetzt an nicht mehr“ selbst wenn wir dies 
nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzig Mal sieben Mal sa-
gen müssen. (vgl. Mt 18,21-22) 

Es erübrigt sich wohl darauf hinzuweisen, dass sich all dies nicht nur 
auf die Homosexualität bezieht. Die Aufforderung: „Geh und sün-
dige von jetzt an nicht mehr“ trifft uns alle, mit unseren kleineren 
und grösseren Fehlern und Sünden. Wir können und müssen uns im-
mer und immer wieder aufraffen, umkehren und neu beginnen. 
Dann wird uns Gott auch noch beim letzten Gericht sagen: „Ich 
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verurteile dich nicht.“ Gefährlich wird es erst, wenn wir eine Sünde 
nicht mehr eine Sünde nennen und glauben, uns damit aus unserer 
Verantwortung stehlen zu können. Gefährlich wird es dann nicht 
nur für das ewige Heil, sondern schon hier und jetzt. Wir wissen 
doch alle, dass all unser Tun und Lassen Konsequenzen hat, die 
dann gerne auch auf uns selber zurück fallen. Wir wissen auch alle, 
dass Egozentrismus und Egoismus vielleicht kurzfristig Freude brin-
gen, aber nie jene Zufriedenheit, die wir erfahren dürfen, dort, wo 
wir mit Gott und der Schöpfung in Einklang leben. 

Dieses Leben im Einklang mit Gott und der Natur ist dann auch der 
letzte Sinn aller Gebote und Vorschriften Gottes und der Kirche. Es 
sind Worte des Heils, selbst dort, wo sie scheinbar als Drohungen 
einher kommen. „Alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu un-
serer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch 
den Trost der Schrift Hoffnung habe.“(Röm 15,4) 

 

15.08.2015 

 



Das Problem unserer Kirche 
Eine grundsätzliche Überlegung 

Unsere Kirche hat Probleme an allen Ecken und Enden. Natürlich 
kann man sagen, das sei schon immer so gewesen und werde immer 
so sein. Das darf uns aber nicht daran hindern uns zu fragen, wo ge-
nau denn heute die eigentlichen Ursachen liegen, und wo wir dem-
zufolge ansetzen müssen, wenn wir in all unserem Bemühen Erfolg 
haben wollen.  

Das grosse Problem unserer Kirche, ja des ganzen Christentums be-
sonders in unserem Sprachraum ist – so wie ich das sehe - jener Pra-
digmawechsel, den wir heute beobachten müssen, jener Wechsel 
von einer gottzentrierten Kirche, deren erste Sorge das ewige Heil 
der unsterblichen Seelen war, hin zu einer menschzentrierten, de-
ren primäre Sorge das irdische Wohl des Menschen zu sein scheint. 
Aus diesem Paradig 
mawechsel heraus ist dann auch jenes falsche Barmherzigkeitsver-
ständnis gewachsen, das praktisch alle Folgen einer solchen Haltung 
- nicht zuletzt die Folgen für das Seelenheil - ausklammert, für das 
Seelenheil dessen, der Barmherzigkeit fordert, wie auch für das See-
lenheil anderer, welche davon direkt oder indirekt betroffen sind 
und natürlich auch das Seelenheil derer, die sich damit eine schwere 
Verantwortung aufladen. Aber auch jene falsche Befreiungstheolo-
gie, welche die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und die Erlö-
sertat Christi ausklammert, und dafür auf den Kampf um das eigene 
Recht setzt, beruht auf dieser Umkehr der Werte. Wenn aber Chris-
tus zur Umkehr aufruft, so doch schon  immer und auch heute zu al-
lererst zur Umkehr, zur Rückkehr zu Gott, zu einem „Leben in dieser 
Welt, aber nicht von dieser Welt“, zu einer ganz konkreten und per-
sönlichen Gottesbeziehung, und zur Einsicht: „Was nützt es dem 
Menschen … „  

„Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin 
ist breit und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, 
ist eng und der Weg dahin ist schmal und nur wenige finden ihn.“ 
(Mt 7,13-14) Und den richtigen Weg zu finden ist fast unmöglich, 
wenn man den Blick von Gott abwendet und das Heil bei den Men-
schen sucht und zu finden glaubt.  
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10.08.2015 

 



Die Befreiungstheologie 
Meine Vorbehalte 

Ich persönlich habe immer noch eine gespannte Beziehung zur Be-
freiungstheologie. Vielleicht rührt das daher, dass ich mich noch zu 
wenig mit ihr auseinander gesetzt habe. Was mich daran stört, ist, 
dass die Befreiungstheologie in der Praxis immer wieder die Erlö-
sungstheologie ins Abseits drängt. Unser Heiliger Vater warnte die 
Kardinäle zu Recht: «Wenn wir nicht mit dem Kreuz Christi zu den 
Menschen kommen, sind wir keine Jünger des Herrn!» Das Kreuz 
aber steht nicht für die Befreiung aus ungerechten Strukturen etc. 
(dafür stehen Sichel und Hammer) sondern für das, was der Verkün-
digungsengel zu Maria gesagt, und wie es schon in Psalm 130,8 pro-
phezeit wurde: «Er wird sein Volk von all seinen Sünden erlösen.» 
Aus meiner Sicht ist die Erlösung in diesem Sinn der einzig Erfolg 
versprechende Weg, auch um unsere Welt hier und jetzt aus Unge-
rechtigkeit, Unterdrückung und Umweltzerstörung etc. zu befreien.  

 

 

 

08.08.2015 
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Das Gleichnis vom barmherzigen Vater 
Und wo bleibt der verlorene Sohn? 

Früher nannte man diese Bibelstelle das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn. Als dann niemand mehr dieser verlorene Sohn sein wollte, der 
umkehrt und zum Vater sagt: „Vater, ich habe gesündigt!“ nannte 
man es eben das Gleichnis vom barmherzigen Vater.  

 

 

 

27.07.2015 



Drei mögliche Auslegungen 
Der grosse Paradigmawechse 

Die Ferienaushilfe in unserer Kirche zählte in seiner Predigt drei 
mögliche Auslegungen des Tagesevangeliums von der wunderbaren 
Brotvermehrung auf. Die erste war diejenige einer Wunderge-
schichte. Glücklich, wer dies glaube könne, meinte er. Die zweite 
war die heute weit verbreitete von der Öffnung der Herzen, die die 
Menschen ihre Vorräte teilen liess. Und die dritte sah darin eine 
Vorwegnahme der Einsetzungsgeschichte der Heiligen Eucharistie: 
„Er nahm das Brot, sprach den Lobpreis und gab das Brot.“ Wer nun 
erwartete, er würde erklären, welches die Auslegung unserer Kirche 
sei, sah sich getäuscht. Schlussendlich standen einfach alle drei, 
sozusagen zur Auswahl, im Raum. Das ist meines Erachtens Relativi-
tät in Reinkultur. Dass es in der heutigen Verkündigung je länger je 
weniger darum geht, die Wahrheit zu verkünden, sondern die ei-
gene Meinung, das war mir schon seit längerer Zeit immer wieder 
aufgefallen. Dass eine gute Verkündigung heute dem Menschen ein-
fach verschieden mögliche Interpretationen servieren soll, damit 
sich jeder seine eigne Meinung bilden bzw. auswählen kann, das 
war mir neu. 

Doch dann musste ich mir sagen, dass dies einfach nur die Folge des 
grundlegenden Paradigmawechsels ist, der sich heute – vielerorts 
unbemerkt – vollzieht. Früher stand Gott im Zentrum der Kirche und 
der Verkündigung, und die erste Sorge der Kirche war das ewige Heil 
der ihr anvertrauten unsterblichen Seelen. Heute steht je länger je 
mehr der Mensch im Zentrum. Ein nur liebender Gott steht ir-
gendwo am Rande als nützlicher Helfer, und als Totschlagargument 
gegen jeden Versuch die letzten Dinge ins Spiel zu bringen. Die vor-
dringliche Sorge der Kirche aber scheint das irdische Wohl des Men-
schen zu sein, sein psychisches und physisches Heil. Das Reich Got-
tes, zu dem früher ein schmaler Weg und eine enge Pforte führten, 
wird immer mehr zu einem idealen Reich des Menschen hier auf Er-
den, das sich schnell verwirklichen würden, wenn nur alle Menschen 
etwas mehr guten Willen zeigen würden.  

Es ist klar, dass man sich bei einem solchen Paradigmawechsel nicht 
auf dem Wortlaut der Schrift stützen kann. So ist es denn nur 
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logisch, wenn deren Verbindlichkeit relativiert, die Texte uminter-
pretiert oder gar „besser übersetzt“ werden, oder noch besser, 
wenn man den Gläubigen jeweils eine Auswahl an Auslegungen prä-
sentiert. So haben wir schlussendlich die Situation, in der „jeder 
glaubt, was er will, keiner glaubt, was er soll, aber alle glauben mit.“ 
Dann haben wir jene Gemeinschaft der Kirche, die dem Verwirrer 
am besten gefällt. 

 

 

27.07.2015 



Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben  
Eucharistie und Glaube 

Wenn ich Menschen beobachte, die ganz vertieft vor dem Allerhei-
ligsten ausharren, so kommt mir manchmal fast so etwas wie Neid. 
Ich selber stehe vor diesem Geheimnis als etwas, vor dem mein Ge-
fühl schweigt und mein Verstand versagt. Ich kann nichts anderes, 
als mich an die Lehre unserer Kirche halten und sagen: «Herr, ich 
glaube, hilf meinem Unglauben.»  

Vielleicht als Kind, wenn ich als Ministrant in der Andacht am Sonn-
tagnachmittag Dienst tat, oder auch später im Internat, da war mein 
Glaube noch unbeschwert, spontaner. Unsere heutige Zeit, das Le-
ben in den verschiedenen Gemeinden der letzten Jahre, machen mir 
den kindlichen Glauben schwer, rufen immer neue Fragen hervor. 
Das getragen sein von einer tief gläubigen Gemeinde suche ich oft 
vergebens. Die irgendwie umschreibende und verharmlosende Ver-
kündigung der Realpräsenz vielerorts heute macht mir Mühe. Das 
diesem Geheimnis gegenüber oft so gleichgültige Benehmen so vie-
ler wirkt auch auf mich ansteckend.  

Das ist die eine Seite. Die andere aber ist, dass genau diese Situa-
tion, als sie mir bewusst wurde, mir einem neuen Anstoss gab, mich 
wieder mehr mit diesem Geheimnis auseinander zu setzen. Viel-
leicht war es eine Trotzreaktion. Ich weiss es nicht. Auf alle Fälle 
wurde mir bewusst, dass, solange mir das Gefühl versagt bleibt, ich 
mich an den Verstand und den Willen halten muss. Es ist der Ver-
stand, der mir sagt, dass ich Gott nicht begreifen kann, schon gar 
nicht in diesem Geheimnis, dass ich mich an das halten muss, was 
die Kirche lehrt. Und es ist der Wille, aus dem heraus es mir möglich 
wird, ja zu sagen zu dieser Lehre, ja zu sagen zum Inhalt und ja zu 
sagen zu den Konsequenzen.  

Wie gesagt, ich beneide manchmal Menschen, die aus dem Gefühl 
heraus eine Gottesbeziehung aufbauen können, denen es geschenkt 
ist, den Glauben in einem Gefühl der Sicherheit zu leben. Aber es ist 
mir klar geworden, dass Glaube sehr stark mit dem Willen zu tun 
hat. Ich glaube ganz bewusst an den dreifaltig einen Gott. In diesem 
Glauben spielt die Realpräsenz eine zentrale Rolle. Hier wird Gott, 
hier wird Christus der Herr, ganz konkret gegenwärtig, ohne dass 
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das ganze Geheimnis seiner Gottheit irgendwie verletzt würde. Hier 
nimmt er eine Gestalt an, hier wird er konkreter als selbst in einer 
Erscheinung. Und gleichzeitig erweist er sich als der allmächtige 
Gott, der alles vollbringt, was er will. Damit aber verweist er auch 
auf sein Kreuz, an dem er seine Kraft und seine Weisheit in der Ohn-
macht, der Ohnmacht seiner Liebe zu uns, erwiesen hat, und von 
dem er nun, Tag für Tag, herabsteigt zu uns auf den Altar, als wah-
res Opfer und wahre Opferspeise, die uns mit Gott versöhnt.  

Manchmal bleibt das für mich Theorie. Manchmal aber gelingt dann 
auch der Schritt zum bewussten, willensmässigen «Ja», je mehr ich 
dies übe, umso öfter, umso besser. Und damit stehe ich wieder 
dort, wo ich sagen muss, wo ich sagen darf: «Herr, ich glaube. Hilf 
meinem Unglauben.“ 

 

23.07.2015 



Übersetzung und Interpretation 
Wie weit dürfen Bibelübersetzungen gehen? 

Als ich die Ansprache von Papst Franziskus bei der Vesper mit Bi-
schöfen, Priester, Diakonen und Ordensleuten in Asunción im Wort-
laut las, da stutze ich bei der Aussage: „Kostbar ist in den Augen des 
Herrn das Leben seiner Frommen. (vgl. Ps 116,15) Irgendwie hatte 
ich das anders im Kopf. Also schlug ich die Stelle auf. „Kostbar ist in 
den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen.“ lautet sie in der 
Einheitsübersetzung. In anderen, mir zugänglichen Übersetzungen 
ist vom Tod die Rede. Einzig „Die gute Nachricht“ übersetzt: „Der 
HERR lässt die Seinen nicht untergehen, dafür ist ihm ihr Leben zu 
wertvoll.“ Erst jetzt fiel mir auf, dass hinter den Worten unseres Hei-
ligen Vaters nicht einfach die Bibelstelle in Klammern steht, wie ein 
paar Zeilen weiter oben, sondern „vgl. Ps 116,15“, das heisst „ver-
gleiche“. Es handelt sich also nicht um ein Zitat im eigentlichen Sinn. 
Und so lässt sich diese Aussage sicher rechtfertigen. Denn wenn 
man den ganzen Psalm 116 liest, so kann man sich auch durchaus 
fragen, warum der Psalmist hier das Wort „Sterben“ bzw. „Tod“ ver-
wendet, und nicht den Begriff „Leben“. Das wäre - zumindest auf 
den ersten Blick - irgendwie logischer. Doch das Wort steht nun ein-
mal so da.  

Mir drängte sich in diesem Zusammenhang eine andere Frage auf; 
dürfen solche interpretierende Formulierungen, wie sie zum Bei-
spiel „Die gute Nachricht“ verwendet, überhaupt noch Übersetzun-
gen genannt, oder gar in der Liturgie verwendet werden?. Ein Laien-
theologe, den ich kürzlich darauf angesprochen habe (er hatte „Die 
gute Nachricht“ in einem Kindergottesdienst eingesetzt), sagte mir, 
Bibelübersetzungen seinen immer irgendwie Interpretationen. 
Diese Meinung kann ich nicht teilen. Für mich muss eine Überset-
zung der Schrift möglichst wortgetreu sein. Dafür gibt es verschie-
dene Gründe. Da ist zuerst einmal der ganz normale Anstand. Jeder 
Text, also auch die Schrift, gehört dem Autor. Es ist nicht Aufgabe 
des Übersetzers, ihn zu interpretieren. Damit würde er sich dem 
Vorwurf aussetzen, den Lesern seine Sicht, sein Verständnis des 
Textes aufzwingen zu wollen. Und zudem besteht so die Gefahr, 
dass eine nächste Übersetzung sich auf diese Interpretation stützt 
und den Text noch weiter verändert, bis er schlussendlich das 
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Gegenteil von dem sagt, was im Original geschrieben steht. Genau 
deswegen anerkennt die Kirche meines Wissens auch nur Bibelüber-
setzungen, die auf der Basis der Originaltexte erstellt wurden. 

Wichtig sind wortgetreue Übersetzungen auch als verlässliche Basis 
aller Interpretationen und Diskussionen. Wenn man sich zuerst dar-
über einigen muss, was die Schrift nun genau sagt und was nicht, o-
der ob sie vielleicht sogar das Gegenteil dessen sagt, was der An-
dere zitiert hat, bricht man eine solche Übung besser gleich ab. Und 
eine Kirche, die nicht mehr zu wissen scheint, was die Bibel nun tat-
sächlich sagt und was nicht, hat bald nichts mehr zu sagen.  

Nicht zuletzt sind wortgetreue Übersetzungen für die einfachen 
Gläubigen wichtig. Gerade sie brauchen eine sichere Basis, von der 
aus sie sich nicht nur ihre eigenen Gedanken machen, sondern auch 
den Texten der Heiligen Liturgie und den Erläuterungen der Prediger 
besser folgen können. Nicht unbedenklich sind in diesem Zusam-
menhang auch so genannt kindergerechte (oder andere „gerechte“) 
Bibeln. Besonders Kinder, die nicht nur den Unterricht besuchen 
und an Kindergottesdiensten teilnehmen, sondern auch mit den El-
tern am Sonntag die Heilige Messe mitfeiern, werden sich früher o-
der später, bewusst oder unbewusst, die Frage stellen: „Was stimmt 
denn nun eigentlich? 

Zudem, wenn wir die Schrift als Wort Gottes betrachten, sollte dann 
nicht eine besonders sorgfältige, interpretationsunabhängige Über-
setzung eine Selbstverständlichkeit sein?  

19.07.2015 



Hammer und Sichel 
Geballte Fäuste schaffen keinen Frieden 

Leider ist zu befürchten, dass - wie so oft – aus der Rede unseres 
Heiligen Vaters in Santa Cruz de la Sierra vor dem zweiten weltwei-
ten Kongress der Volksbewegungen am 9. Juli 2015 jeder einfach 
das herauspickt, was seine Ansicht untermauert, sein Vorgehen 
rechtfertigt. So aber besteht die Gefahr, dass sie, statt der Einheit 
aller Menschen zu fördern, dem Klassenkampf neue Nahrung gibt. 
Schade, dass unser Heiliger Vater die Gelegenheit nicht genutzt hat 
um mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, dass all unser Bemü-
hen um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung kaum 
mehr als ein Tropfen auf einen heissen Stein sind, wenn wir nicht 
von jener Botschaft des Kreuzes her denken und zu den Menschen 
kommen, die für jeden genau die Gleiche ist, ob arm oder reich, 
mächtig oder ohnmächtig. „Lasst euch mit Gott versöhnen, der sei-
nen Sohn für unsere Sünden dahingab.“ Weder in Hammer und Si-
chel noch in Dollarnoten ist das Heil, sondern nur im Kreuz. Nur 
Menschen, die mit Gott versöhnt sind, sind in der Lage, eine effektiv 
bessere Welt aufzubauen. 

09.07.2015 
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Das Christentum und das Kreuz 
Ein Paradigmawechsel? 

Auf eine Pressemeldung, wonach in China christliche Pfarreien ge-
zwungen wurden das Kreuz von ihren Kirchen zu entfernen, weil 
diese sonst abgerissen worden wären, reagierte eine Kommentator 
mit der Bemerkung: „Wenn die Kreuze entfernt werden müssen, 
dann sollen auch die Kirchen entfernt werden, denn das Kreuz ist 
die Kirche.“ Darüber lässt sich streiten, besonders wenn man so 
„fern vom Geschütz“ lebt, wie wir hier in Europa. „Seid klug wie die 
Schlangen und arglos wie die Tauben“ rät uns der Herr. An was mich 
diese Bemerkung aber sofort erinnerte, war ein Satz unseres Heili-
gen Vaters aus seiner Predigt an die Kardinäle kurz nach seiner 
Wahl: „Wenn wir nicht mit dem Kreuz Christi zu den Menschen 
kommen, sind wir keine Jünger des Herrn»  

In unserer westlichen Welt werden die Kreuze auf den Kirchen noch 
nicht entfernt. Dass dies eines Tages unter der Flagge von „Tole-
ranz“ oder „Nichtdiskriminierung“ nicht auch gefordert werden 
wird, ist auf alle Fälle nicht auszuschliessen. Schlimmer jedoch 
scheint mir, dass die Verkündigung bei uns heute, in Wort und Tat, 
in der Homilie und der Katechese, sich - je länger je mehr - vom 
Kreuz distanziert, unsere Erlösung durch den Opfertod Christi teils 
sogar offen leugnet, und dementsprechend für den Opfercharakter 
der Heiligen Messe höchsten noch ein müdes Lächeln übrig hat. Es 
ist dies die Folge eines schleichenden Paradigmawechsels. Nicht 
mehr Gott steht im Zentrum, sondern der Mensch, nicht mehr das 
ewige Heil, sondern das irdische. Oder wie es ein Spötter sagte: 
«Heute dreht sich sogar im Gottesdienst alles nur noch um den 
Menschen 

 

09.2015 



Einerseits – andererseits 
Ein Gedanke zur Rede unseres Heiligen Vaters 
in der Päpstlichen Universität von Ecuador vom 7. Juli 2015 

Einerseits zeigt sich im ersten Teil dieser Rede wieder einmal sehr 
deutlich, wo unser Heiliger Vater den Schwerpunkt seiner Enzyklika 
sieht, in - so möchte ich formulieren - der «Wiederentdeckung» 
Gottes in all unserem Einsatz, unserem Tun und Lassen, in unserem 
ganzen Leben. Andererseits finde ich es etwas bedauerlich, dass sich 
unser Heiliger Vater so wenig an sein prophetisches Wort als 
«frischgebackener» Papst an die Kardinäle zu erinnern scheint: 
«Wenn wir nicht mit dem Kreuz Christi zu den Menschen kommen, 
sind wir keine Jünger des Herrn.» Wahrscheinlich aber ist dies für 
ihn so selbstverständlich, dass er glaubt, dies nicht ständig wieder-
holen zu müssen. Nach meinen persönlichen Erfahrungen ist dies in 
unserer heutigen Welt und Kirche jedoch absolut keine Selbstver-
ständlichkeit, ja fast schon ein Tabuthema.  

 

07.2015 



 198   

„Laudato si“ 3 
Bitte ohne Brille lesen! 

Wer die neue Enzyklika unseres Heiligen Vaters durch die grüne 
Brille liest, wird sie niemals richtig verstehen, und falsche, wenn 
nicht gar gefährliche Schlüsse daraus ziehen. Wer sich dazu die wirt-
schaftliche Brille aufsetzt, wird genau so wenig verstehen, und ris-
kiert, dabei rot zu sehen. Jede anthropozentrische Sicht – die be-
kanntermassen immer Gefahr läuft eine egozentrische zu werden – 
wird diesem Text nicht gerecht. 

Gefordert ist eine ganzheitliche Sicht, man könnte auch sagen eine 
katholische, eine allumfassende. Eine solche aber ist nur möglich, 
wenn man schon beim Titel inne hält, ihn auf sich wirken lässt, und 
sich fragt, was das heisst, „laudato si“. Denn jede Sicht der Dinge, 
welches dieses „laudato si“ ausklammert, welche Gott, den Vater, 
den allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde beiseite 
schiebt, ist einseitig, und deshalb nicht nur zum richtigen Verständ-
nis des Textes, sondern auch als Ansatz irgendwelcher, auch noch so 
gut gemeinter Lösungen unbrauchbar. Ja, jede Ausklammerung Got-
tes, und sei es auch nur in der Form einer Reduktion Gottes auf 
seine Liebe zu uns, war schon immer und ist es heute je länger je 
mehr, das Grundübel für so viele Probleme, so viel Ungerechtigkeit 
und Leid in dieser Welt.  

Das einzige Heilmittel dagegen ist dieses bewusste „laudato si, ge-
lobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Ihm allein gebühren 
Ehre und Macht. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Er-
den.“ Nur in einer Haltung des Lobens, des Dankes und der Anbe-
tung stelle ich mich selber, den Menschen, ja die ganze Schöpfung, 
jedes einzelne Geschöpf, auf den ihm gebührenden Platz in der 
Schöpfungsordnung Gottes. Und nur diese Schöpfungsordnung Got-
tes garantiert Friede, Gerechtigkeit und Heil, soweit dies, trotz der 
Folgen der Erbschuld, hier und jetzt überhaupt möglich ist. Ein sol-
cher Theozentrismus ist für unseren Heiligen Vater eine absolute 
Selbstverständlichkeit.  

So gesehen ist die ganze Enzyklika ein einziger Aufruf zur Umkehr, 
zur Wiederentdeckung Gottes, für mich selber, für unsere Kirche, 



und dann für die ganze menschliche Gesellschaft. Diese Umkehr, 
diese neue Gesinnung, führt dann logischerweise zu jenen Taten 
und Haltungen, welche die anstehenden Probleme an der Wurzel 
anpacken, und nicht einfach einen Fehler durch einen anderen zu 
korrigieren versuchen. Diese Umkehr aber, diese neue Gesinnung 
hat uns Christus, der Herr, durch sein Kreuz und seine Auferstehung, 
durch unsere Erlösung aus Sünde und Schuld, neu ermöglicht.  

„Ohne mich könnt ihr nichts tun“ sagt uns der Herr. Das gilt für 
mich, für die Kirche und die ganze menschliche Gesellschaft. Das ist 
jene Botschaft an alle Menschen ohne Ausnahme – nicht einmal ich 
selber - die allein eine bessere Welt schon hier und jetzt und das 
ewige Heil für die Vielen zu schaffen vermag. Das ist der Kern jener 
Neuevangelisation, die unser Heiliger Vater, gerade auch durch die-
ses Schreiben, von uns fordert.  

 

 

02. 07.2015 
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„Laudato si“ 2 
Der grosse Fehler so vieler Kritiker 

Noch habe ich den ganzen Text dieser Enzyklika unseres Heiligen Va-
ters nicht gelesen. Ich habe erst das zweite Kapitel abgeschlossen. 
Doch schon, oder wahrscheinlich gerade hier, zeigt sich der grosse 
Fehler so vieler Kommentatoren. Sie haben dieses Kapitel über-
sprungen, oder nehmen es viel zu wenig ernst. Dabei kann man die 
ganze Enzyklika wohl kaum auch nur annähernd verstehen ohne 
dieses „Evangelium von der Schöpfung». „Das Licht, das der Glaube 
uns bietet“ ist der Schlüssel zu allem ist, was unser Heiliger Vater 
uns sagen will. Ohne dieses Licht bleibt vermutlich der ganze Text ir-
gendwie im Dunkel, führt zu Missverständnissen, wenn nicht gar zu 
mehr oderweniger bewussten Verdrehungen dessen, was Papst 
Franziskus meint. 

Ohne nun näher auf die einzelnen Punkte dieses Kapitels eingehen 
zu wollen, möchte ich einen Aspekt besonders hervorheben, der in 
diesem Kapitel zwar nicht direkt angesprochen, aber doch sehr 
deutlich wird, wenn wir uns ein wenig in den Text vertiefen. Es ist 
die Tatsache, dass unser Heiliger Vater keinen Zweifel daran lässt, 
dass alles, unser ganzes Verhältnis zur Schöpfung wie auch unser 
Verhältnis zwischen uns Menschen, nur in einem bewussten Theo-
zentrismus, in einer bewussten Orientierung, ja in einer bewussten 
Beziehung zu Gott vernünftig und nachhaltig gelöst werden kann. 
Wo der Mensch, wo das „liebe Ich“ im Zentrum steht, da zerstören 
wir, was wir eigentlich aufbauen wollen, da vernebeln wir jene Ide-
ale, zu denen wir uns, zumindest verbal, bekennen. 

Auch das könnte nun noch lange ausgebreitet werden. Was mir 
wichtig erscheint aber ist Folgendes: Ist es nicht Aufgabe der Kirche, 
gerade unserer katholischen, allumfassenden Kirche, diesen allum-
fassenden Theozentrismus mit aller Kraft zu verkünden, unsere 
ganze Katechese voll darauf auszurichten, und gegen jede auch 
noch so harmlos erscheinende Form des Antropozentrismus, der im 
Endeffekt nichts anderes ist als ein – manchmal „nur“ kollektiver – 
Egozentrismus, anzutreten? Haben wir nicht viel zu lange schon das 
Spiel des „Geistes dieser Welt“ mitgemacht und den Menschen, 



seine Selbstverwirklichung, sein „Hier und Jetzt“ in den Vordergrund 
gerückt und Gott, den Schöpfer und Herrn an den Rand gedrängt, 
ihm manchmal sogar nur noch die Rolle eines Aufhängers für unsere 
schönen und salbungsvollen Gedanken und unsere Forderungen an 
alle anderen, nur nicht an uns selbst überlassen? 

Dabei ist doch die Verwirklichung des Schöpferwillens Gottes mit 
uns und mit der ganzen Welt nicht einfach nur unsere Aufgabe, son-
dern geradezu die eigentliche und wahre Selbstverwirklichung des 
Menschen. Könnte man nicht sagen, ein solcher allumfassender 
Theozentrismus, ein solch tiefer Gottesbezug im materiellen wie im 
geistigen Leben, sei jener Verkündigungsauftrag, die der Herr seinen 
Jüngern und damit jedem Einzelnen von uns mitgegeben hat? Nur in 
ihm würden alle anderen Geheimnisse unseres Glaubens erfassbar 
und erfahrbar? Und nur in ihm würden auch all unsere Bemühungen 
um „unser Haus“, um unsere Umwelt und unsere Mitwelt, über-
haupt sinnvoll und realistisch? 

 

24. 06.2015 
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„Laudato si“  1 
Der Unterschied 

Wenn ich Papst Franziskus richtig verstanden habe, so gibt es zwei 
grundverschiedene Ausgangspunkte für den Umweltschutz. Es gibt 
den grünen Ansatz, der auf einem anthropozentrischen Denken auf-
baut, wo sich alles um den Menschen dreht und deshalb alles durch 
den Menschen machbar ist, oder sein sollte. Und es gibt den christli-
chen, den theozentrierten Ansatz, in welchem der Wille des Schöp-
fers, ja der Schöpfergott selbst, im Zentrum des Denkens steht, wo 
der Mensch sein Möglichstes tun, den Schöpfungsplan Gottes mit 
der Welt und mit sich selber zu verwirklichen, und dabei sein ganzes 
Vertrauen auf Gott setzt. Die modernistische Theologie neigt zur 
ersteren Denkweise, unser Heiliger Vater zu letzteren. 

23. 06.2015 



Das Reich Gottes 
Man kann in einer Predigt nicht alles sagen. 

Das war eine grossartige Predigt heute über das Reich Gottes, das in 
Jesus Christus bereits angebrochen ist, und unsere Aufgabe als Ge-
taufte, Zeugen und Boten dieses Reiches zu sein. Sie war voll von 
guten  Gedanken und Anregungen für uns Gläubige. Man konnte je-
des Wort darin unterschreiben. Sogar gegen die Aussage, dieses 
Reich Gottes schon hier und jetzt sei keine Illusion, ist nichts einzu-
wenden. Voraussetzung dafür ist allerdings die Erlösung. Sie erst 
machte aus einem Wunschtraum des Menschen eine anzustrebende 
Realität. Doch genau von dieser Erlösung war nirgends die Rede. 
Schade. Denn so führt eine solche Predigt in die Versuchung, zu 
glauben, der Zutritt zum Himmelreich am Ende unseres Lebens sei 
ein Automatismus. Darum müsste man sich nicht sonderlich bemü-
hen.  

Ich werde den Prediger nicht auf diese Unterlassung ansprechen. 
Seine Antwort kenne von anderer Gelegenheit: „Man kann in einer 
Predigt nicht alles sagen, was gesagt werden müsste.“ Auch gegen 
diese Aussage ist nichts einzuwenden, wenn damit nicht gemeint ist, 
dass man immer die selben Aspekte weglassen darf. 

 

14. 06.2015 
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Drei Wesen in einer Person? 
Wenn die Formulierungen der Kirche nicht mehr genügen. 

Ich glaubte schlecht zu hören, als der Aushilfspriester in der Vor-
abendmesser des Dreifaltigkeitssonntags von der Heiligsten Dreifal-
tigkeit als von drei Wesen in einer Person sprach. Zuerst dachte ich 
an einen irgendwie entschuldbaren Versprecher. Als aber in der 
Sonntagspredigt Hochfestes die gleichen Worte fielen, da fragte ich 
mich doch ernsthaft, was da los sei. Dabei fiel mir dann ein, dass 
dieser Priester in der Vorabendmesser nicht jene Präfation gewählt 
hatte, die eigentlich zu diesem Fest gehört, die früher jeden Sonntag 
gesungen wurde, und in der es unter anderem heisst: „nicht in der 
Einheit nur einer Person, vielmehr in der dreipersönlichen Einheit 
des Wesens“ (so die Übersetzung in meinem „Bomm“). Spätestens 
dann hätte er doch seinen Versprecher bemerken und im Predigt-
text für den Sonntag ändern müssen. Doch auch im Sonntagsgottes-
dienst betete er eine Präfation, die mir unbekannt vorkam und die 
sich nicht direkt auf den Festgedanken bezog. 

Dabei kenne ich diesen Priester als einen tief gläubigen Menschen. 
Es war sicher nicht seine Absicht, die Lehre der Kirche zu verändern. 
Eine Schwäche aber war mir bei ihm schon mehrfach aufgefallen. Er 
liebt es, die liturgischen Texte ein wenig zu „verbessern“. So hoffe 
ich denn, dass er den Fehler in seiner Predigt bemerken und daraus 
lernen werde, dass die liturgischen Texte wohl durchdacht sind, und 
dass „Verbesserungen“ daran immer die Gefahr beinhalten, die 
Wahrheit nicht einfach nur anders, sondern plötzlich etwas ganz an-
deres zu sagen. Und wenn dieser Vorfall auch andere Priester und 
Theologen dazu führt, sich zu überlegen, ob sie ihre Arbeit nicht ein-
facher und erst noch besser, für die Gläubigen weniger verwirrlich, 
machen könnten, wenn sie sich mehr an den Sprachgebrauch der 
Kirche halten würde, so hat Gott wieder einmal auf krummen Linien 
gerade geschrieben. 

01. 06.2015 
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Schau nicht auf unser Versagen 
Schau nicht auf unsere Sünden! 

Dort, wo es in den liturgischen Texten heisst: „Schau nicht auf un-
sere Sünden“ betet ein Priester jüngst: „Schau nicht auf unser Ver-
sagen:“ Das war ganz sicher allerbeste Absicht. Schlussendlich hat 
der Begriff „Sünde“ heute einen Beigeschmack, der für den moder-
nen Menschen nicht gerade einladend wirkt. Also weicht man auf 
einen Begriff aus, der „besser verdaulich“ ist. Doch, bedeuten „Ver-
sagen“ und „Sünde“ wirklich das Gleiche? Ist ein Versagen bereits 
eine Sünde? Ist eine Sünde nur ein Versagen? Natürlich kann ein 
Versagen sündhaft sein und eine Sünde auch Versagen einschlies-
sen. Aber liegt der grundsätzliche Unterschied nicht in der Frage der 
persönlichen Schuld? Liegt im Austausch der beiden Begriffe nicht 
die grosse Gefahr, die Schuldfrage zu verharmlosen oder gar auszu-
klammern? Damit aber spotten wir Gottes Barmherzigkeit. Wo 
keine Schuld vorliegt, braucht Gott nicht barmherzig zu sein. Gottes 
schenkt uns seine Barmherzigkeit genau dort, wo uns eine persönli-
che Schuld belastet. Dieser Schuld aber müssen wir uns bewusst 
werden, wenn wir diese Barmherzigkeit erfahren wollen. Darum, 
sprechen wir lieber von Sünde, statt von Versagen . Das ist viel heil-
samer.  

28. 05.2015 



Christ sein heute? 
Wenn die Verkündigung fehlt. 

Meine Wohnungsnachbarin, reformierte Christin, erzählte mir heute 
von ihrer katholischen Freundin, die sie gefragt hätte, was das denn 
eigentlich sei, Pfingsten. Die Frage sei in ihrem Mittwochmorgenkaf-
feekränzchen aufgetaucht. Aber keine von ihren vier Freundinnen, 
teils reformiert, teils katholisch, hätte eine Antwort gekannt, und 
auch sie nicht. Leider scheint auch meine Nachbarin in Glaubensfra-
gen nicht ganz sattelfest zu sein. Auf alle Fälle fragte sie mich.  

Was ich mich dabei fragte ist, wie ein Christ seinen Glauben noch le-
ben kann, wenn sogar die grundlegendsten Glaubenswahrheiten 
nicht mehr bekannt, geschweige denn geglaubt sind. Verkündigung 
heisst das Gebot der Stunde, und zwar die Verkündigung der gan-
zen, ungekürzten und ungeschminkten Wahrheit, ob man sie hören 
will oder nicht. Nur so kann die heute so vielbeschworene Botschaft 
von der Liebe Gottes auf guten Grund fallen, gedeihen und Frucht 
bringen. Ohne diesen guten und gut vorbereiteten Boden fällt sogar 
sie auf den Weg, auf steinigen Grund oder unter die Dornen. Es gibt 
mehr denn je zu tun. Packen wir es an, auch wenn wir dabei sozusa-
gen bei Adam und Eva neu beginnen müssen. Und verschwenden 
wir nicht unsere Zeit in endlosen theologischen und anderen Diskus-
sionen. Nur so wird Christ sein für die Menschen wieder vernünftig, 
lebbar und schlussendlich beglückend. 

23. 05.2015 
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23. 05.2015 

  



Dumme Frage? 
Grundsatzfragen stören – sind sie also dumm?l 

In der Spalte „Aufgeschnappt“ unserer Tageszeitung vom 23. Mai 
reagiert ein RIT auf die Frage eines Teilnehmers einer öffentlichen 
Diskussion zum Thema PID an unseren Gesundheitsminister: „Kön-
nen Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, so viele Babys zu töten, 
um den perfekten Menschen zu erzeugen?“ mit der Bemerkung: 
„Wir dachten immer, es gebe keine dummen Fragen.“  

Die Frage ist provokativ, sicher. Aber dumm? Ist es wirklich dumm, 
in einer Abstimmungsdebatte auch die Grundsatzfragen ins Spiel zu 
bringen? Ist es nicht eher dumm, die grundlegenden Probleme aus-
zuklammern? Damit wird doch das Problem nicht wirklich gelöst, 
dadurch halst man sich doch nur viele weitere Probleme auf. Die 
Grundsatzfrage aber, die wir angehen müssen, wenn wir in diesen 
Bereichen eine menschenwürdige Lösung finden wollen, ist doch; 
wann beginnt und wann endet das menschliche Leben, wann be-
ginnt und wann endet demzufolge das Recht auf Leben, das ja be-
kanntermassen die Grundlage jeden anderen Menschenrechtes ist. 
Wem wir das Recht auf Leben absprechen, der kann logischerweise 
kein einziges anderes Menschenrecht mehr beanspruchen.  

23. 05.2015 
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Mehr Platz für Anlässe 
Ein Paradigmawechsel 

Die katholische Kirche in Härkingen (SO/CH) soll dem Zeitgeist ent-
sprechend umgestaltet werden. Was bedeutet das? Früher war eine 
Kirche ein Gotteshaus, ein Haus Gottes, ein Haus des Gebetes. In ihr 
erfuhren die Gläubigen immer wieder neu, dass Gott im Zentrum 
von allem steht, nicht der Mensch, dass die erste Sorge des Men-
schen die Sorge um das Heil seiner Seele sein muss, nicht sein psy-
chisches oder materielles Wohlbefinden. „Suchet zuerst das Reich 
Gottes. Alles andere wird euch hinzu gegeben.“ Der Zeitgeist stellt 
den Menschen ins Zentrum von allem. Die Kirche (als Gemeinschaft) 
soll sich vordringlich um sein irdisches, psychisches und materielles 
Heil kümmern. Nicht der Mensch hat Gott zu dienen, sondern Gott 
dem Menschen. Dass es so mehr Platz für irgendwelche Aktivitäten 
braucht, ist nichts als logisch. Es handelt sich dabei um einen radika-
len – wenn auch noch weitgehend verschleierten - Paradigmawech-
sel. Nicht nur die Kirchgemeinde von Härkingen steht vor der Frage: 
„Wollen wir das?“ 

15.05.2015 



Gottesbeziehung und Lebenswirklichkeit 
Der Glaubensgehorsam 

Ist Gottesbeziehung heute überhaupt anders als sie gestern war und 
als sie morgen sein wird? Einerseits sicher. „Tempora mutantur, nos 
et in illis“ Die Zeiten ändern sich, und wir Menschen ändern uns in 
ihnen. Andererseits aber auch wieder nicht. Gott ist der gleiche, ges-
tern, heute und morgen. Ich habe mich in meinem Leben schon 
manchmal verändert, und werde es – so Gott will – auch weiterhin 
tun. Gott hat sich in dieser Zeit – das ist mein Glaube – nicht verän-
dert, und wird es weiterhin nicht tun. Und etwas anderes hat sich 
auch nicht verändert, die Grundlage, das Prinzip jeder Gottesbezie-
hung: Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Der Mensch, der sich, seine Ansichten, seinen Lebensstil, ja in einem 
gewissen Sinn sogar seinen Glauben verändert, das ist die Lebens-
wirklichkeit auf der einen Seite. Gott, der unveränderlich über allem 
steht, der Schöpfer, dessen Plan sich auch in dieser Welt verwirk-
licht, der Vater, der Allmächtige, dessen Liebe und Fürsorge für je-
den durch alle Irrungen und Wirrungen seines Lebens bestehen 
bleibt, und der uns gleichzeitig die Freiheit lässt, bis hin zur Freiheit, 
ihn abzulehnen, das ist die Lebenswirklichkeit auf der anderen Seite. 

In dieser Spannung zwischen der menschlichen, veränderlichen Le-
benswirklichkeit und der ewigen, unabänderlichen Realität Gottes 
steht unsere Gottesbeziehung. Gott als Gott in dieser Beziehung be-
wusst anzuerkennen, und unsere eigene Veränderlichkeit anzuneh-
men, hinein zu nehmen in diese Beziehung, das verlangt Demut, das 
heisst Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das alles ist schlussendlich 
nichts anderes als jener Glaubensgehorsam, den Gott zu unserem 
Heil von uns erwartet, den Christus uns, durch seinen Erlösertod am 
Kreuz, wieder ermöglicht hat. 

09.05.2015 
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Die wiederverheirateten Geschiedenen 
Ein Lehrstück in Sachen Dialogfähigkeit 

Dialogfähigkeit ist auch und nicht zuletzt, zu merken, wenn die Ge-
genseite einem Begriff eine andere Bedeutung unterlegt, als die für 
mich gültige einerseits, und andererseits wenn die Gegenseite die 
ganze Problematik aus einem anderen Blickwinkel, von einer ande-
ren Basis aus angeht, als ich. Der derzeit laufende „Dialog“, der in 
eine handfeste Auseinandersetzung hinaus zu laufen droht, zeigt 
deutlich, wohin es führt, wenn der einen oder anderen Seite diese 
Dialogfähigkeit fehlt. 

Was das sind, wiederverheiratete Geschieden, das scheint auf den 
ersten Blick noch klar. In der Diskussion müsste aber sorgfältig die 
verschiedenen Gruppen in dieser Kategorie von Gläubigen auseinan-
der gehalten werden, zum Beispiel jene, die von ihrem Partner ver-
lassen wurden und sich nicht anders zu helfen wussten, und jene, 
welche ihren Partner verlassen haben, um wieder heiraten zu kön-
nen, weil ihnen ein anderer „Idealpartner“ über den Weg gelaufen 
ist. 

Bei den Lösungsansätzen aber geht die Gesamtkirche von der Frage 
aus, wie Menschen, die in einem Zustand leben, der im Widerspruch 
zum göttlichen Gesetz steht, pastoral begleitet werden können, be-
sonders dort, wo dieser Zustand, trotz ehrlicher Bemühungen, nicht 
geändert werden kann. Dabei steht ganz eindeutig auch die Frage 
im Raum, wie solche Wiederverheiratungen – und logischerweise 
wenn möglich auch Scheidungen -in Zukunft verhindern werden 
können. Dagegen geht man auf der deutschsprachigen Seite ziem-
lich eindeutig vom Bestreben aus, diesen Zustand zu legalisieren, 
um so das Ärgernis einer solchen Wiederverheiratung, das schluss-
endlich in der Leugnung der Unauflöslichkeit der Ehe besteht, unter 
den Teppich der göttlichen Barmherzigkeit kehren zu können.  

Dialogfähigkeit wäre es hier also, zuerst einmal eine klare Diskussi-
onsbasis und klare Begriffe zu schaffen, um so zu vermeiden, dass 
man aneinander vorbei redet, oder, noch schlimmer, sich einfach 
gegenseitig Forderungen an den Kopf wirft. 



 

05.05.2015 
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Glaubst Du an die Vorsehung? 
Zufall oder Vorsehung? 

Eigentlich war der heutige Nachmittag gut geplant. Zwei Arbeiten 
waren vorgesehen. Die erste Arbeit fiel weg. Die dazu nötigen Infor-
mationen trafen nicht rechtzeitig ein. Die zweite ging mir bestens 
von der Hand, sodass ich mich entschloss, die entsprechenden Sen-
dungen noch heute statt erst morgen auf die Post zu bringen. Dann 
fiel mir ein, ich könnte noch kurz einen Besuch bei unserem Herrn in 
Allerheiligsten Sakrament machen. Nach einer kleinen Weile in der 
Kirche nahm der Sakristan den Staubsauger in Betrieb. Auf dem 
Rückweg erinnerte ich mich, dass eigentlich die Blume vor der Ma-
donnenstatue im Wohnzimmer ersetzt werden sollte. Also ging ich 
in ein Geschäft, das am Weg lag. Dort traf ich einen Bekannten. Kurz 
entschlossen lud ich ihn zum Kaffee ein. Ein halbes Stündchen hatte 
er, der sonst meist voll ausgelastet ist, Zeit für mich. Es wurde ein 
interessantes und für mich sehr wertvolles Gespräch. 

Wie der Zufall so spielt. Oder hatte da auch die Vorsehung die Hand 
im Spiel? Wenn ich solche Gedanken äussere, so ernte ich heute 
meist ein mitleidiges Lächeln. In meiner Jugend war die Vorsehung 
in Bewusstsein der Gläubigen noch tief verankert. Heute wird sie 
meist nicht mehr verkündet. Unsere aufgeklärte Welt glaubt lieber 
an den Zufall. Doch wenn ich auf mein Leben zurück blicke, so gibt 
es darin sehr viele „Zufälle“, die ich mir rückblickend nicht anders 
erklären kann, als dass Gott in seiner Weisheit und Allmacht mir 
dies alles „zufallen“ liess, weil er mich liebt, weil er nur das Beste für 
mich will.  

Vorsehung hat mit Gott zu tun. Also ist sie nur aus dem Glauben 
heraus erklärbar und erkennbar. Wie alles, was mit Gott zu tun hat, 
übersteigt sie die Grenzen unseres menschlichen Verstandes, sodass 
wir immer wieder versucht sind, sie auf den reinen Zufall zu reduzie-
ren. Vielleicht genügt nicht einmal der Glaube um sie zu erfahren. 
Vielleicht braucht es dazu nicht zuletzt auch die Hoffnung, ein kindli-
ches Vertrauen. Wir müssen und dürfen sie als Teil unserer Gottes-
beziehung sehen. Dann sehen wir dahinter auch immer wieder die 
Liebe Gottes, jene Liebe, die immer für uns und mit uns da ist, ohne 



unsere Freiheit anzutasten. Wenn wir zu grübeln beginnen, wie das 
geht, kommen wir nicht weiter. Wenn wir sie einfach an uns heran-
kommen lassen, wenn wir sie dankbar entgegen nehmen, so kann 
sie unsere Gottesbeziehung sehr bereichern. 

Glaubst Du an die Vorsehung? Mein Leben – oder war es die Vorse-
hung – hat mich gelehrt, daran zu glauben. Das Glück dieses Glau-
bens wünsche ich allen Menschen, und deshalb bitte ich Gott, er 
möge unseren Hirten die Einsicht schenken, sie wieder mehr, über-
zeugt und überzeugend, zu verkünden.  

29.04.2015 
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Der Guthirtsonntag 
und was daraus geworden ist 

Das Andachtsbildchen vom guten Hirten, der das verlorene Schäf-
chen auf seinen Schultern trägt, fehlte in meiner Jugendzeit nur sel-
ten in einem Kirchenbüchlein. Auch in der guten Stube und in vielen 
Kirchen hingen solche Bilder. Das war der Ausdruck einer tiefen, 
kindlichen Dankbarkeit gegenüber Christus, unserem Herrn und Er-
löser, dem Hirten unserer Seelen und seiner heiligen Kirche. Im Kir-
chenjahr gipfelte er im Guthirtsonntag, an dem das entsprechende 
Evangelium verlesen wurde. 

Aus diesem Sonntag wurde dann der Tag der geistlichen Berufe. Der 
Evangelientext blieb, der Sinn änderte sich zu einem Bitttag um 
geistliche Berufe. Also solche waren damals nicht Berufe im weltli-
chen Sinn gemeint, sondern Berufungen zum Priester- und Ordens-
stand. Aus dem Tag DES GUTEN Hirten war der Tag DER Hirten ge-
worden, der Tag, an dem man sich erinnerte, was der Herr auch 
gesagt hatte: „Der Arbeiter sind wenige. Bittet also den Herrn der 
Ernte, dass er Arbeiter in seinen Weinberg sende.“ 

Nun ist daraus der „Weltgebetstag – kirchliche Berufe“ geworden. 
Die entscheidende Bedeutung der geistlichen Berufungen für unsere 
Kirche und jeden Einzelnen von uns ging verloren, der grundlegende 
Unterschied zwischen Berufung und Beruf wird verwischt. Damit 
aber verdunstet auch das Verständnis für die Weihe und für die Ge-
lübde, und damit schlussendlich für den hohe Wert der unverbrüch-
lichen Treue zum einmal gegebenen Versprechen, sein Leben ganz 
in den Dienst Gottes zu stellen, in den Dienst am ewigen Heil der 
unsterblichen Seelen und in den Dienst seiner Kirche. 

Der Titel des Impulsheftes zu diesem Tag, das bei uns verwendet 
wurde, legt nun – indirekt zwar, aber deutlich genug – den Akzent 
auf unsere Berufung als Christen. „Getauft – gerufen – gesandt“ das 
sind wir ja alle. Konsequenterweise war das dann der Inhalt der Pre-
digt bei uns. Dass dabei das Gebet für Priester und Ordensberufe 
vergessen ging, und dasjenige für alle kirchlichen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen nur noch in einer der Fürbitten vorkam, dass aber 



auch Christus nicht mehr als der gute Hirte erwähnt wurde, ist so 
nichts als logisch. 

Doch, spiegelt diese Entwicklung des Guthirtsonntags nicht die 
„fortschrittliche“ Entwicklung von einer gottzentrierten Kirche hin 
zu einer menschzentrierten, um nicht zu sagen egozentrierten Ge-
meinschaft? Irgendwie kann ich alter Mann da nicht mehr ganz fol-
gen. Irgendwie fühle ich mich so mit meiner Spiritualität, mit mei-
nem Glauben zurück gelassen. 

 

25.04.2015 
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Seelsorge heute 
Was heisst überhaupt Seelsorge 

„Wer sorgt sich schon um die Seelen der Seelsorger?“ fragte in un-
serer Zeitung ein Kommentator des unerwarteten Rücktritts des 
Stadtpfarrers von Solothurn. Daraufhin sah ich mich veranlasst, ihm 
persönlich die Frage zu stellen, eine Frage, die wohl allgemein gültig 
ist: „Was verstehen Sie unter den Begriffen „Seele“ und „Seels-
sorge“? Wenn ich Sie richtig interpretiere, so setzen Sie den Begriff 
„Seele“ mit dem Begriff „Psyche“ gleich. Dann aber wird aus der 
„Seelsorge“ eine psychologische und/oder psychiatrische Beglei-
tung, bzw. Betreuung. In diesem Fall bin ich mit Ihnen einverstan-
den, dass Herr Pfarrer X eine solche wohl gebraucht hätte. Die Frage 
aber ist dann, ob bei seiner Anstellung seine psychische Belastbar-
keit genügend geprüft wurde. Sein Werdegang einerseits und die 
enorm schwierige Aufgabe als Pfarrer in der heutigen, schwierigen 
Situation unserer zerstrittenen Kirche, und das am Bischofssitz sel-
ber, hätte eine solche Prüfung sicher gerechtfertigt. Eine Person, 
welche Pater X aus seiner Zeit im Kloster persönlich kannte, äus-
serte mir gegenüber schon bei seiner Wahl schwerwiegende Beden-
ken. Eine entsprechende Begleitung von Anfang an wäre vermutlich 
angebracht gewesen. 

Vielleicht müsste aus diesem Verständnis von Seelsorge heraus so-
gar die Frage gestellt werden, ob nicht alle Seelsorgenden einer psy-
chologischen Begleitung bedüften. Ihre Ausbildung ist doch immer 
noch sehr theologielastig. Die Theologie aber ist aus dieser Sicht 
nicht viel mehr als die Apotheke, aus der die „Psychohygieniker“ – 
wie früher einmal ein Kommentator sie nannte - jene Mittelchen be-
ziehen, die sie dann ihren „Patienten“ verabreichen. Dieser Zustand 
rührt daher, dass das ganze Ausbildungskonzept eigentlich immer 
noch – auch wenn man sich dessen vielfach gar nicht mehr so richtig 
bewusst ist – auf der ursprünglichen Bedeutung von Seelsorge als 
der Sorge um das ewige Heil der unsterblichen Seelen aufgebaut ist. 
Damit aber sind wir bei der Frage, ändern wir die Ausbildung, oder 
besinnen wir uns wieder auf die ursprüngliche Bedeutung von Seel-
sorge? Die zweite Variante würde viel Druck und Stress von den 
Seelsorgenden nehmen, besonders wenn sie sich dadurch wieder 



bewusst würden: „Wo der Herr das Haus nicht baut, bauen die Bau-
leute umsonst.“ 

10.04.2015 
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Gott ist barmherzig 
Natürlich stimmt das 

Wir hatten jüngst eine längere Diskussion über Gottes Barmherzig-
keit. Da wurden sehr viele Stellen aus der Schrift und Aussagen von 
Heiligen zitiert, die dieses belegen. Am Schluss aber musste ich mir 
sagen; das alles stimmt und ist sehr schön gesagt. Meine persönli-
che Erfahrung aber ist, dass, wenn ich mich einseitig in diesen As-
pekt Gottes vertiefe, ich schnell einmal in Versuchung gerate, Gott 
als Gott nicht mehr ganz ernst zu nehmen. Brutal ausgedrückt, ich 
gleite dann schnell einmal in die Vorstellung eines Gottes ab, der 
weniger einem ernst zu nehmenden Vater, als einem schon fast 
leicht senilen Grossvater gleicht. Und dann glaube ich natürlich so-
fort, solche Tendenzen auch in der Kirche heute, bzw. in ihrer Ver-
kündigung festzustellen. Doch dabei wird mir manchmal auch ganz 
brutal bewusst, dass ich mich besonders dann an die Barmherzigkeit 
Gottes klammere, wenn mir mein Gewissen sagt, dass ich eigentlich 
umkehren müsste. Das ist mein Problem.  

10.04.2015 

 



Eine demokratische Kirche 
Eine bessere Kirche? 

Die Forderung nach einer demokratischen Kirche ist immer wieder 
zu hören. Aber wäre das eine bessere Kirche? Einerseits hätte ein 
solches Gebilde die Möglichkeit, und stünde deswegen immer in der 
Versuchung, Gott überstimmen zu wollen. Andererseits lebt jede 
Demokratie von der Parteiung, vom Kampf für die eigenen Interes-
sen mittels Gruppenbildung. Das aber hatte Christus sicher nicht im 
Auge, wenn er für die Einheit seiner Jünger betete. Zudem, in einer 
Demokratie spielen Werbung und Meinungsmacher eine entschei-
dende Rolle. So aber findet man keine Wahrheit. 

03.04.2015 
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Gut gemeint 
Disziplin macht Sinn 

Nach einer Eucharistiefeier „mit Beteiligung der Erstkommunikan-
ten“ fragte ich den Theologen, der diesen vorbereitet hatte, was das 
für eine Bibelübersetzung gewesen sei, aus der er die Lesungen ge-
nommen hatte. Es war „Die gute Nachricht“. Auf die Frage, ob diese 
Übersetzung für die Verwendung in der Liturgie vorgesehen sei, ant-
wortete er klar und ehrlich: „Nein. Er verwende sie manchmal in 
Gottesdiensten mit Kindern, weil er sie für diese Altersstufe besser 
finde.“ Also, sehr gut gemeint, einfach nicht ganz nach Vorschrift. 

Ob diese Übersetzung tatsächlich für Kinder besser geeignet ist, dar-
über lässt sich streiten, (auch darüber, ob „Die gute Nachricht“ nicht 
eher als „frei nach ..“ bezeichnet werden müsste. Die vorgetragene 
Stelle machte mir ein wenig diesen Eindruck.) Eine andere Frage 
aber ist, ob es sinnvoll ist, wenn Kinder in „ihren“ Gottesdiensten 
eine andere Übersetzung zu hören bekommen, als in einem norma-
len Sonntagsgottesdienst. „Das hat er doch letztes Mal anders vor-
gelesen.“ Schon für uns Erwachsene ist der Umgang mit verschiede-
nen Übersetzungen nicht immer einfach. Das weiss jeder, der schon 
einmal die Schrift vergleichend gelesen hat. Die Kirche bestimmt 
also aus gutem Grund für jeden Sprachraum eine einzige als litur-
gisch zulässige Übersetzung. Dass so vermieden werden soll, dass 
nicht plötzlich sektiererisch „gefärbte“ Bibeln eingesetzt werden, ist 
ein weiterer. Zudem, welche Übersetzung sollen die Gläubigen, be-
sonders die Eltern, zu Hause haben und einsetzen, wenn in der Kir-
che verschiedene verwendet werden, je nachdem, welche der zu-
ständige Liturge in der gegebenen Situation besser findet? Oder wie 
sollen so die Gläubigen dazu angeleitet werden, die gehörten Lesun-
gen nochmals nachzulesen, wenn etwas nicht klar ist? 

Gut gemeint ist oft aus einem ganz bestimmten Blickwinkel heraus 
gut, vielleicht sogar besser als die Vorschrift, aus einem anderen 
aber nicht, wenn nicht gar verwirrend. Zudem neigen wir so schnell 
einmal dazu, die Folgen unseres Tuns zu wenig zu bedenken. Die li-
turgische Disziplin ist also nicht zuletzt eine Frage der Gerechtigkeit. 
Keiner wird bevorteilt und keiner vor den Kopf gestossen, weil alle 



wissen, das hat die Kirche so bestimmt, damit alle, mit etwas guten 
Willen, es gut finden können. Damit ist auch besser gewährleistet, 
dass, so weit als nur möglich, die ganze Fülle der Wahrheit, die 
ganze Tiefe des Geheimnisses verkündet und vermieden wird, dass 
Einzelne der Gemeinde ihre persönliche Spiritualität und ihre viel-
leicht einseitigen Ansichten aufzudrängen versuchen.! 

30.03.2015  
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Lebenswirklichkeit 
Ein Wertekriterium? 

Die Ausgabe vom 30. März unseres Grenchner Tagblattes war ein 
grosse „Lehrplätz“ in Sachen Lebenswirklichkeit: Auf der ersten 
Seite die Frage der Energiewende und der Kommentar: „Die Kosten-
debatte ist fehl am Platz.“ Dabei ist es doch heute eine Lebenswirk-
lichkeit, dass das schwerwiegendste Argument der meisten Ent-
scheide die Kostenfrage ist. Seite 2-3 das Interview mit dem 
Kommandanten der Schweizergarde, dessen Aussagen nicht allen 
gefallen dürften. Dabei ist auch diese Kirche und ihre Lehre eine 
nicht zu übersehende Lebenswirklichkeit, und zwar universell. Seite 
4 „Ärzte sollen kranke Piloten melden.“ Der grosse Konflikt zwischen 
Persönlichkeitsschutz und öffentlicher Sicherheit kann als Lebens-
wirklichkeit nicht übersehen werden. Seite 5 das Gleiche anders-
herum: „Wer Verdacht (bei Kindsmissbrauch) meldet, braucht mehr 
Schutz“. Seite 6 „Iran will im Jemen Einfluss gewinnen.“ Machtstre-
ben gehört heute wohl zu den verheerendsten Lebenswirklichkei-
ten. Seite 11: „Vom Helden zum Deppen“ eine weit verbreitete Le-
benswirklichkeit, gerade im Sport. Seite 16 „Freiheit im Gegenwind“ 
Auch das eine Lebenswirklichkeit hoffentlich nur dort, wo die Frei-
heit ihre Grenzen nicht kennt. Seite 17 die Frage, ob Depotleistun-
gen für den Eintritt ins Altersheim nötig werden, und so nebenbei 
die Bemerkung, dass immer mehr Erbschaften ausgeschlagen wer-
den, um nicht für die Kosten alter Angehörigen aufkommen zu müs-
sen. Eine sehr bittere Lebenswirklichkeit. Seite 22 „Leitbild sorgt für 
Ärger“ Immer wieder gibt es Personen und Gruppen, die ihre per-
sönliche Überzeugung und ihre Lebenswirklichkeit anderen aufzwin-
gen wollen und sich dabei auf ihre „Rechte“ berufen. Seite 31 die 
Leserbriefe. Gleich vier der Schreibenden beschäftigen sich direkt o-
der indirekt mit dieser Frage. Und die Konsequenz aus alledem? Le-
benswirklichkeit ist kein Wertekriterium! 

30.03.2015  



Barmherzigkeit 
Ein Diskussionsbeitrag 

Über die Barmherzigkeit wird heute viel und oft hitzig diskutiert. 
Meist ist das für mich alles viel zu hoch theologisch. Ich glaube ein-
fach, dass Gottes Gerechtigkeit nie im Gegensatz zu seiner Barmher-
zigkeit steht und Gottes Barmherzigkeit nie im Gegensatz zu seiner 
Gerechtigkeit, und zwar für denjenigen, der der Barmherzigkeit be-
darf, wie auch für denjenigen, der sich durch die Barmherzigkeit 
Gottes gegenüber den Anderen ungerecht behandelt fühlen könnte. 
Für uns Menschen ist so etwas unmöglich, und deshalb nur im Glau-
ben verständlich. 

Etwas ganz anderes ist, dass die Barmherzigkeit Gottes nie ein Auto-
matismus ist, weil der Mensch frei ist, diese Barmherzigkeit anzu-
nehmen oder abzulehnen. Einsicht, Reue und Umkehr ist die An-
nahme, verharren in der Sünde ist die Ablehnung. 

Noch etwas anderes ist die Barmherzigkeit der Kirche. Ihre Barm-
herzigkeit muss ebenfalls für alle Menschen jederzeit bereit stehen. 
Sie muss aber genauso die Annahme, also Einsicht, Reue und Um-
kehr verlangen. 

Das alles müsste natürlich noch in Detail ausgefaltet werden. Doch 
das würde Bücher füllen.  

28.03.2015 
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Das Phänomen lebenslanger Ehen 
Ein Auslaufmodell? 

Unsere Tageszeitung brachte heute eine Kolumne einer emeritier-
ten Professorin für Psychologie und Erziehungswissenschaften unter 
dem Titel: „Bis dass der Tod euch scheidet. – Das Phänomen lebens-
langer Ehen.“ Darin erscheint eine lebenslange Ehe als etwas irgend-
wie exotisches, fast unmögliches in unserer heutigen Welt. Damit 
aber zeigt dieser Artikel, wohl ungewollt aber doch ganz brutal, wo-
ran die Ehe heute krankt. Es ist der Egozentrismus, der sich immer 
mehr in allen Lebensbereichen festsetzt, und der dann schnell ein-
mal zu krassem Egoismus mutiert. Schon in dem, was heute oft als 
Liebe bezeichnet wird, dem Sex, bestimmt meist nur eine Frage: 
„Was bringt es MIR?“ Auch das, was oft als die grosse Liebe bezeich-
net wird, die Verliebtheit, die Eheschliessung, wird sehr oft von die-
ser Frage dominiert. So verwundert es nicht, wenn diese Frage dann 
auch im weiteren Verlauf der Ehe dominant bleibt, wenn dieses Ver-
sprechen immer mehr nur so lange gilt, als es FÜR MICH stimmt, 
und gebrochen wird, wenn es FÜR MICH nicht mehr stimmt. Dabei 
sollte doch gerade die Ehe der Prototyp des FÜR UNS sein, ein Le-
ben im Bewusstsein, dass es nur dann ein erfülltes Leben sein kann, 
wenn es FÜR ALLE stimmt, wenn jeder bereit ist, sich selbst zurück 
zu nehmen, damit die Gemeinschaft stimmt, die kleine Gemein-
schaft der Eheleute zuerst, dann die grössere der Familie im weites-
ten Sinn des Wortes, dann die Gemeinschaft der Gesellschaft vor 
Ort, im eigenen Staat und in der ganzen Welt. Das aber ist nur mög-
lich, wenn der Mensch wieder Gott hinein nimmt in sein ganzes Le-
ben, nicht zuletzt auch den Bund seiner Ehe. Nur die Liebe zu Gott 
kann unserem Egozentrismus jene Grenzen setzen, die für jede ge-
lungene menschliche Gemeinschaft unverzichtbar sind. 

16.03.2015 



Sich von Gott lieben lassen 
Die Haltung des Christen? 

Gleich zweimal ist mir in letzter Zeit die Aufforderung begegnet, sich 
von Gott lieben zu lassen, einmal im Kommentar meines Bibelkalen-
ders, und nun im Untertitel eines Abends eines Glaubenskurses in 
unserer Pfarrei. Wo mir diese Aussage aber noch nie begegnete, ist 
in der Schrift. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament steht un-
missverständlich: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit gan-
zem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Ge-
danken.“ 

Schon in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist klar; wenn der 
eine Teil liebt und der andere sich einfach lieben lässt, kann das 
nicht gut gehen. Sich lieben lassen ist eine egozentrische Haltung, 
und eine solche ist Gift für jede Liebesbeziehung. In unserer Gottes-
beziehung ist es das Gleiche. Gott ist es, der uns liebt, immer und 
unverbrüchlich. Wenn wir uns aber einfach von ihm lieben lassen, 
so wird uns diese Liebe Gottes schnell einmal lästig. Das Bewusst-
sein, dass diese Liebe Gottes zu uns als Antwort unserer Liebe zu 
ihm erwartet, und sei sie noch so unvollkommen und schwach, lässt 
sich nie ganz verdrängen, solange wir diese Liebe Gottes zu uns 
nicht bewusst ablehnen, solange wir nicht einen liebenden Gott 
leugnen. Und selbst dann, Egozentrismus kann den Menschen nie 
befriedigen, lässt immer einen Stachel in seinem Herzen, den er erst 
los wird, wenn er sich zur Liebe, zur aktiven und möglichst uneigen-
nützigen Liebe durchzuringen vermag. 

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Dei-
nen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.“ Das ist jene leichte 
Bürde und jenes sanfte Joch, das uns der Herr zu unserem eigenen 
Heil zumutet.  

15.03.2015 
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Die Ehenichtigkeitserklärung 
Die Lösung? 

Als eine der Möglichkeiten, gescheiterten Eheleuten und wiederver-
heirateten Geschiedenen barmherzig begegnen zu können, wird 
heute oft eine erleichterte Ehenichtigkeitserklärung angepriesen. Es 
wird darauf verwiesen, wie viele kirchlich geschlossenen Ehen heute 
im Grunde genommen gar nicht gültig geschlossen wurden. Die 
Frage, die sich mir dabei stellt aber ist; wenn tatsächlich eine so 
hohe Zahl Ehen sakramental ungültig geschlossen wurden und im-
mer noch werden, wäre es dann nicht höchste Zeit, dass unsere Kir-
che in Sack und Asche Busse täte dafür, dass sie die Situation nun 
schon so lange Zeit schlitteln liess, ja, dass sie selbst offensichtlich 
ungültigen Eheschliessungen die Assistenz nicht verweigerte, und 
insbesondere dafür, dass sie in ihrer konkreten Verkündigung, in der 
Katechese wie in der Homilie, diesbezüglich massiv versagte und im-
mer noch versagt.  

Dann aber wäre es ebenfalls höchste Zeit, das Steuer herum zu reis-
sen und „erbarmungslos“ wieder die ganze Lehre der Kirche zu ver-
künden, ob man sie hören will oder nicht. Dann wäre auch in der 
kirchlichen (obligatorischen!) Ehevorbereitung das Schwergewicht 
nicht mehr einfach auf die psychologischen Möglichkeiten der Kri-
senbewältigung in der Ehe zu legen, sondern auf die Lehre der Kir-
che, besonders die Sakramentenlehre im Allgemeinen und die Lehre 
über die sakramentale Ehe im Besonderen. Dann könnte man von 
den Betreffenden auch eine eidesstattliche Erklärung verlangen, 
dass sie willens und bereit sind, eine Ehe im Sinn und Geist der ka-
tholischen Lehre einzugehen, mit allen Konsequenzen und „bis dass 
der Tod uns scheidet“. (Eine solche Erklärung könnte zudem den 
kirchlichen Ehegerichten im Endeffekt viel Arbeit ersparen.) 

15.03.2015 



Die pastorale Realität 
Das Böse in der Welt 

Wenn heute oft von jener „pastoralen Realität“ die Rede ist, die es 
zu berücksichtigen gelte, dann fehlt in dieser Aussage das kleine 
aber entscheidende Wörtchen „wieder“. Die pastorale Realität war 
doch schon immer, ist es heute und wird bis zum Endsieg Christi im 
Gericht die Realität des Bösen in der Welt sein. Das Bewusstsein für 
diese Realität aber ist in den letzten Jahrzehnten massiv gesunken, 
und zwar nicht nur im Alltag der Gläubigen, sondern auch in der 
Theologie und damit in der Verkündigung. Sie hat sich mit einem 
ganzen Gespinst von Schleiern und Nebeln umgeben und lebt nun 
davon, dass sie nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr für wahr ge-
nommen wird. Diese Realität wieder ins Bewusstsein der Menschen 
zu rücken, damit ihr wieder die Stirne geboten werden kann, das die 
wohl dringendste Aufgabe der Kirche heute. Das aber kann sie nur, 
wenn sie wieder mit dem Kreuz Christi zu den Menschen kommt, 
denn nur im Kreuz erfüllt sich die Vaterunserbitte: „erlöse und von 
dem Bösen“. Und nur, wenn sich die Menschen wieder „mit Gott 
versöhnen lassen“ können die grossen und kleineren Probleme der 
Kirche und der Welt gelöst werden. Alles andere ist eine Illusion. 

 

 

05.03.2015 
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Die Ehebibel 
Notvorrat für die Ehe 

Kürzlich hatte ich wieder einmal Besuch von zwei netten, freundli-
chen, jungen Menschen, die für irgendeine Freikirche missionierten. 
Als Einstieg wollten sie von mir wissen, ob ich eine Bibel hätte. Und 
als ich sagte, ich hätte sogar mehrere, wollten sie wissen welche. 
Meine Einheitsübersetzung lag griffbereit neben dem Sofa. Die an-
deren stehen im Schrank. Als ich nachschaute, welche das seien, da 
hielt ich plötzlich eine in den Händen, die ich – ich erinnerte mich 
sofort – einmal auf einen Flohmarkt gekauft hatte. Auf der ersten 
Seite stand, in einer jener schönen Handschriften, die man heute 
nur noch selten findet: 

„Den Eheleuten Ercole P. und Martha S, zum Andenken an den Tag 
ihrer Trauung in der Kirche von S. und zum gesegneten Gebrauch, 
überreicht von der Kirchgemeinde. 23. März 1953.“  Und dann da-
runter: “ Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen.  Gal. 6,2“ 

Was aus diesem Ehepaar geworden ist, weiss ich natürlich nicht. 
Sehr abgenützt war diese Bibel aber nicht. Und doch. Wenn Ercole 
und Martha auch nur immer wieder einmal diese erste Seite aufge-
schlagen und sich ehrlich bemüht haben, dieses Lebensmotte neu 
zu überdenken, dann, dessen bin ich sicher, ist eine wahrhaft glück-
liche Ehe daraus geworden, welches auch immer ihr Schicksal war. 

Eine Ehebibel war früher eine weit verbreitete Tradition. Wenn ich 
mir das heute im Kontext der Diskussionen der Bischofssynode 
überlege, wäre es nicht ein starkes Zeichen für unsere Zeit, wenn 
diese Synode den eindringlichen Wunsch äussern würde, diese Tra-
dition wieder aufleben zu lassen? Eine Bibel gehört doch sozusagen 
zum Notvorrat jeder christlichen Ehe und Familie, zusammen mit ei-
nem Kreuz, in einer katholischen Familie ergänzt mit einer Madonna 
und dem Weihwassergefäss. So vieles ist heute dem Rationalismus 
zum Opfer gefallen. Aber das Leben, das Leben aus dem Glauben 
und ganz besonders eine christliche Familie wird auf einer rein ratio-
nellen Ebene nie gelingen. 



Übrigens, wenn junge Leute wissen wollen, ob sie zusammen pas-
sen, ob ihre Beziehung eine tragfähige Basis hat, dann wäre es sehr 
nützlich, diesen Notvorratstest zu machen. Was beschaffen wir als 
wichtigstes für unsere Ehe? Sind es die Bibel und das Kreuz oder ist 
es die Hausratsversicherung? Vielleicht würden dann viele Ehen 
nicht zustande kommen, aber viele würden viel glücklicher werden, 
auch schon hier und jetzt und in allen Leiden und Prüfungen dieses 
LebensLeben. 

 

27.02.2015 
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Leben aus dem Glauben 
Ja sicher, aber … 

Vielleicht sehe ich zu schwarz. Aber solange wir einfach von Glauben 
reden und von Leben aus dem Glauben, jedoch nicht mehr all das 
offen und mutig verkünden, was wir konkret glauben, stehen wir 
auf verlorenem Posten. Oder wie unser Heiliger Vater den Kardinä-
len nach seine Wahl gepredigt hat: «Wenn wir nicht mit dem Kreuz 
Christi zu den Menschen kommen, sind wir keine Jünger des Herrn.» 

Das Zeichen des neuen Bundes, das Kreuz, steht nicht in den Wol-
ken (unsere Wünsche und Träume) wie der Regenbogen des alten. 
Es steht fest auf dieser Erde und will alle an sich ziehen, damit 
schlussendlich alle mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. 

 

24.02.2015 

 



Euer Ja sei ein Ja –  
oder Dialogbereitschaft heute 

In Bezug auf eine Fasnachtsmesse in unserem Bistum habe ich unse-
ren Bischof geschrieben, selbstverständlich mit Kopie an den betref-
fenden Pfarrer: 

Ich persönlich finde ein solches närrisches Treiben im Rahmen einer 
Heiligen Messe völlig daneben. Wir alle glauben doch: „Wenn die 
Kirche Eucharistie feiert, gedenkt sie des Pascha Christi; dieses wird 
gegenwärtig. Das Opfer, das Christus am Kreuz ein für allemal dar-
gebracht hat, bleibt stets gegenwärtig wirksam [Vgl. Hebr 7,25-27]: 
„Sooft das Kreuzesopfer, in dem ‘Christus, unser Osterlamm, geop-
fert wurde‘, auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk un-
serer Erlösung» (KKK 1364) Selbstverständlich ist unsere Erlösung 
ein Grund zur Freude, die sich auch äussern darf. Doch angesichts 
„des teuren Preises um den wir erkauft wurden“ (1.Kor 7,23) zeugen 
Narrenlärm und Maskeraden bestenfalls von einem sehr schlechten 
Geschmack, schlimmstenfalls von einer – ich will einmal annehmen 
mehr oder weniger unbewussten - Leugnung des Opfercharakters 
der Heiligen Messe. Doch ohne das Bewusstsein dieses Opfercha-
rakters der Heiligen Eucharistie schwindet auch das Bewusstsein der 
realen Gegenwart unseres Herrn unter den Gestalten von Brot und 
Wein, was sich dann nicht nur in diesen närrischen Tagen, sondern 
auch im konkreten Alltag in einem respektlosen Umgang mit diesem 
Heiligen Geheimnis und im - gelinde gesagt gedankenlosen - Beneh-
men im Gotteshaus äussert. Ist Ihnen noch nie aufgefallen, wie un-
sere Gotteshäuser immer mehr zu reinen Vereinslokalen verkom-
men, und deshalb immer mehr als Kulturtempel missbraucht 
werden? Es gäbe in diesem Zusammenhang noch viele Gedanken zu 
erwähnen, die Frage der kirchlichen Disziplin zum Beispiel, wo es 
sich gerade in den letzten Tage wieder gezeigt hat, dass Besserwis-
serei und Rechthaberei, die bekannterweise fast automatisch in Un-
einsichtigkeit und Fanatismus, oftmals bis hin zum offenen Hass, 
münden, nicht nur die Einheit der Kirche aufs Schwerste gefährden, 
sondern auch all unseren schönen Worte von der Liebe Gottes und 
von unserer Nächstenliebe Hohn sprechen, und so die Kirche je län-
ger je mehr unglaubwürdig machen. Dies ist mein Standpunkt. 
Gerne hoffe ich, dass Sie mir persönlich Ihren kurz darlegen werden. 
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Die Reaktion des Pfarrers lautete: 

Haben Sie herzlichen Dank für die Zusendung des Schreibens, das 
Sie an Bischof XXX gesandt haben. Es gibt Aufschluss über einige 
wichtige Zusammenhänge, die für die Strahlkraft des Glaubens, für 
die Identität und Relevanz des Christseins von grosser Bedeutung 
sind. „Wir haben geglaubt und erkannt“ (Joh 6, 69)! Mit bestem 
Gruss und Gottes Segen 

Was mir dabei sofort in den Sinn kam, war Mt 5,37: „Euer Ja sei ein 
Ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt vom Bösen.“  

 

 

21.02.2015 



Das Heil der Seelen  
Psychohygiene oder die Sorge um das ewige Heil 

In seinem Interview zur Fasnacht sagte der Stadtpfarrer von Solo-
thurn, sein Grundsatz sei, alles zu tun, was dem Heil der Seelen 
dient. Solche Worte hört man heute selten. Früher, als der Priester 
noch der „pastor fidelis animarum fidelium“, der „treuer Hirten der 
Seelen der Gläubigen“ war (woraus sich schlussendlich der Begriff 
„Pfaff“ entwickelte), da war klar, was man meinte, wenn man vom 
Heil der Seelen sprach. Es ging um das ewige Heil der unsterblichen 
Seelen. Und in diesem Zusammenhang sprach man dann oft von 
den „letzten Dingen“, Tod, Gericht, Himmel und Hölle. Heute, wo 
aus der kleinsten Andeutung an einen gerecht richtenden Gott 
schon eine Drohbotschaft, und damit eine schwere Sünde gegen die 
Liebe Gottes gemacht wird, ist längst nicht mehr klar, was denn un-
ter dem „Heil der Seelen“ verstanden werden soll. 

Das erwähnte Interview geht auf diese Frage nicht ein. Es dreht sich 
alles um das Wohl des Menschen hier und jetzt, vornehmlich um 
das psychische Wohl. Das ewige Heil, sofern es ein solches über-
haupt gibt, erscheint eher als ein Automatismus, eine Art Prädesti-
nation. Irgendwann bringt dann der Journalist den Begriff der 
„Psychohygiene“ ins Spiel. Leider geht Herr Stadtpfarrer nicht da-
rauf ein. Mir scheint dieser eine treffende Umschreibung dessen zu 
sein, was heute mancherorts unter Seelsorge verstanden wird. Als 
Psychiater sind unsere Seelsorgenden zwar logischerweise zu wenig 
ausgebildet. Trotzdem scheint ihr Hauptaugenmerk auf der Psyche 
des Menschen zu liegen, wenn sie sich nicht gerade für Friede, Ge-
rechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einsetzen oder für Spen-
den an dieses oder jenes Hilfswerk weibeln. Eine heile Psyche gibt 
den Menschen die Kraft, manche Durststrecke des Alltags durchzu-
stehen. Was will der Mensch denn mehr, als möglichst glücklich 
durch sein Leben zu gehen. Was nachher kommt, wer kann das wis-
sen? 

Ist es wirklich das, was unsere Kirche unter Seelsorge versteht und 
weshalb sie sich die Mühe nimmt, Seelsorger auszubilden? Macht 
sie sich damit etwa glaubwürdiger als mit den „Drohbotschaften“ 
von früher? Wäre es nicht vernünftiger, wieder einen ernst zu 
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nehmenden Gott zu verkünden. Man muss ja nicht gleich wieder in 
Angst machende Höllenpredigten verfallen. Aber die klare Warnung 
„Lebensgefahr, Gefahr für das ewige Leben, bei … „ sollte nicht feh-
len, immer verbunden natürlich mit der Aufforderung: „Lasst euch 
mit Gott versöhnen. Barmherzig ist er allen, die ihm in Demut 
nah’n.“ Er, der von uns fordert, siebenmal siebzigmal zu verzeihen, 
wird das auch uns gegenüber tun, jedes Mal wenn wir zu ihm zu-
rückkehren wie der verlorene Sohn: „Vater, ich habe gesündigt.“ Er 
wird uns aber nie zu unserem ewigen Heil zwingen. Das müsste ei-
gentlich die grosse Sorge der Seelsorgenden sein, dass niemand die 
Erlösung verweigert, die uns der Herr am Kreuz verdient hat.  

 

19.02.2015 

 

Text noch nicht veröffentlicht, jedoch unter Einzeltext „dialog“ vor-
bereitet. 



z‚Predigt ga  -  Zur Predigt gehen  
Der Sinn des Gottesdienstes 

Meine reformierten Schuldkollegen damals sprachen nicht davon, 
zur Messe zu gehen – diesen Begriff kannten sie gar nicht . Sie spra-
chen auch nicht von einem Gottesdienstbesuch. Sie redeten immer 
nur davon, „z’Predigt ga“ was zu Deutsch heisst: „zur Predigt ge-
hen“. Zentrum ihres Kirchganges war, wenn sie überhaupt gingen, 
die Predigt, umrahmt von ein paar Gebeten und Gesängen. Daran 
erinnerte ich mich, als ich las, Kardinal Robert Sarah habe bei der 
Vorstellung des neuen Leitfadens zur Verbesserung der Predigten 
gesagt: „für viele Gläubige entscheide heute eine interessante oder 
langweilige Predigt über die Qualität des gesamten Gottesdienstes.“ 

Nun, es gab und gibt Katholiken, denen die Predigt das wichtigste 
am sonntäglichen Gottesdienst ist. Vor vielen Jahren schon erzählte 
mir ein Theologiestudent von einem Pfarrer, der ein ausgezeichne-
ter Prediger sei. Bei seinen Gottesdiensten sei die Kirche immer voll. 
Daneben gab und gibt es auch Katholiken, denen die Musik, die kul-
turellen Momente im Gottesdienst entscheidend sind. Orchester-
messen oder neuerdings sogar Fasnachtsmessen, locken eine je spe-
zifische Zielgruppe an. Dann gibt es die starke Gruppe jener, die 
Gemeinschaft suchen, vor, während und nach dem Gottesdienst. 
Dazu gehören auch jene, denen das Mahl das wichtigste ist. Die 
Gruppe jener aber, die sich der Vergegenwärtigung des Kreuzesop-
fers Christi wirklich bewusst sind, dürfte relativ klein sein. 

Die Eucharistie aber muss, wenn sie gut sein soll, katholisch sein. Sie 
muss und darf all das umfassen. Jeder Teil, jeder Aspekt gehört 
dazu. Für all das sagen wir Dank und preisen wir Gott, unseren 
Herrn. Wirklich zentral aber muss das Kreuz, unsere Erlösung, blei-
ben. Ohne sie macht alles andere keinen christlichen Sinn. Ohne das 
Kreuz kann man von allem anderen sagen: „Das tun auch die Hei-
den.“ Wenn wir die Qualität des Gottesdienstes von einem einzel-
nen Teil abhängig machen, zum Beispiel von der Predigt, haben wir 
nichts begriffen, könnten wir genauso gut bei den Reformierten 
z’Predigt gehen.  

Vater zu sein. Vergessen wir nie, das wir seine Kinder sind. 
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13.02.2015 



Die Vaterrolle  
Gott, unser Vater 

Ein Satz aus der Katechese über die Familie bei der Generalaudienz 
vom 28. Januar 2015 stach mir sofort in die Augen: „Ja, es ist schon 
richtig, dass du (Vater) der Gefährte deines Kindes sein musst, aber 
ohne zu vergessen, dass du der Vater bist.“  

Tagtäglich nennen wir im „Vater unser“ Gott unseren Vater. Doch, 
wie sehen wir ihn? Sehen wir in ihm nicht oft einfach als unseren 
Gefährten, und vergessen dabei, dass er auch unser Vater sein will? 
Welches Vaterbild haben wir von ihm? Das ganz modere, wo der Va-
ter nur noch dazu da ist, seine Kinder mit dem nötigen Taschengeld 
zu versorgen, und nötigenfalls all das auszubügeln, was der Sohn (es 
könnte auch die Tochter sein) sich eingebrockt hat? Oder ist der 
wirklich unser Vater? Ist er derjenige, der sich um uns kümmert? 
Lassen wir uns von ihm etwas sagen, nehmen wir auch seine Zu-
rechtweisungen an? Kommen wir zu ihm nur mit unseren Bitten o-
der gar Forderungen, oder lassen wir uns von ihm auch fordern? 
Denken wir noch daran, dass er nicht nur für mich da ist, sondern 
immer das Interesse seiner ganzen Familie, der ganzen Menschheit 
im Auge hat? Glauben wir noch, dass er alles besser weiss als wir? 
Wollen wir wirklich seine Kinder sein, auch noch als Erwachsene? 
Lassen wir uns von ihm führen und leiten. Und versuchen wir, unser 
ganzen Leben in seinem Interesse zu leben, im Bewusstsein, dass es 
nur dort eine bessere Welt geben kann, wo sein Wille geschieht? 

Gott vergisst nie, unser Vater zu sein. Vergessen wir nie, das wir 
seine Kinder sind. 

28.01.2015 
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K.u.K.  
Eine Glosse 

Das war einmal – nicht nur in Österreich – ein Begriff. Ob man ihn 
heute mit einer neuen Bedeutung wiederbeleben will, das fragte ich 
mich, als mir auffiel, wie oft heute von Konzerten und anderen Kul-
turanlässen in unseren Kirchen berichtet wird. „Kultur in der Kir-
che“, „Kirche und Kultur“ scheint heute sehr beliebt zu sein, auch 
wenn es noch niemandem in den Sinn gekommen ist, solche Veran-
staltungen unter ein solches Motto zu stellen. Doch daraus könnte 
sich schlussendlich eine Kulturkirche entwickeln, und damit liessen 
sich auch die vielen Eigenmächtigkeiten in der Gestaltung der Got-
tesdienste rechtfertigen. Wir wissen doch alle, der Mensch von 
heute ist offen für Kultur, aber kaum mehr für Gott. Holen wir sie 
also mit Kultur in die Kirche, Gott lockt ja nicht einmal mehr die 
Mehrheit der getauften Christen hinter dem Ofen hervor. Aus Kirch-
gebäuden Kulturtempel zu machen könnte sich vielleicht sogar loh-
nen. Zumindest könne man dann auch die Besucher der reinen Kul-
turanlässe zu den Kirchgängern zählen, vielleicht sogar zu den 
regelmässigen. Und die staatlichen „Subventionen“, genannt Kir-
chensteuer, könnten so auch noch besser gerechtfertigt werden. 
Wenn sich dann unsere KK (katholische Kirche) einer solchen welt-
anschaulich offenen KK (Kulturkirche) anschliessen würde, wäre 
auch das Problem der Einheit der Christen gelöst. Die heutige Exe-
gese fände sicher einen Weg, diese Art der Einheit mit den Äusse-
rungen des jüdischen Wanderpredigers Jesus von Nazareth verein-
bar zu erklären. Schwierig würde das erst bei Mt 21,13 und den 
Parallelstellen: „Mein Haus ist ein Haus des Gebetes. Ihr aber habt 
daraus eine - wie soll man das nur nennen? -  gemacht 

26.01.2015 



  
Wie können wir?  
 

Die Unauflöslichkeit der Ehe verteidigen 

Wie können wir - das habe ich mich heute Nacht plötzlich gefragt - 
die Unauflöslichkeit der Ehe glaubwürdig verteidigen, wenn wir aus 
der Ehenichtigkeit sozusagen ein Antragsdelikt machen, das heisst, 
wenn wir eine Ehe erst dann als nichtig erklären, wenn eine schein-
bar unüberwindliche Krise besteht, wenn sie menschlich gesehen 
längst zerbrochen ist, bei allen anderen offensichtlich ungültigen 
Ehen aber nichts unternehmen? 

25.01.2015 
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Du bist einzigartig 
Der Sinn des Lebens 

Kürzlich fiel mir die Einladung zu einem Glaubenskurs in die Hände. 
Der erste Abend steht dort unter dem Motto: „Du bist einzigartig.“ 
Da erinnerte ich mich plötzlich. 

Es ist schon recht lange her, damals, als diese Aussage zum ersten 
Mal so richtig massiv ins Zentrum der modernen Verkündigung und 
Religionspädagogik zu rücken begann. Da spottete ein väterlicher 
Freund von mir: „Jedes Kieselsteinchen ist einzigartig. Wenn es sich 
aber bei bissiger Kälte am Strassenrand sonnt und jedem, der vor-
beigeht zuruft: „Seht doch, wie einzigartig ich bin!“ dann liegt es 
falsch. Nur wenn es draussen auf der spiegelglatten Fläche einen 
Fuss vor dem Ausgleiten bewahrt, hat es seine Existenzberechtigung 
erwiesen 

04.01.2015 



 


