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Guten Morgen ...

Sie kennen vielleicht Red.ensarten uie diese:
"Das ganze Chrlstenturo besteht doch in ein wenig mehr Mltmensch-
lichkei t, Niichs tenliebe , d.arum geht es d.och sch1ielll1ch.l,Iozu
Ki-rche?fch kann auch ohne sie,viell-eicht sogar besser sormeinen
lJeg zu Gott finden;den Kirchen geht es schlfeBlich auch nur un
itacht und Gel-d.
_Gottr Febet - das sind nur Fluchtwege fi.ir passlve und Eigftstliche
I{enschen;die d.a an Gott glauben und zu ihn betenrdie sollten
etvras mehr tun fiir eine bessere Gesellschaft.
Der llimmel - eine Vertrt5stung fr-ir in ciieser Welt Zukurzgekommene ! "
So oder dhnlich horen wir es imnery.iied.er von Nachbarn,
Bekannten, Arbeitskollegen; es r,,;ird. kolportiert in Zeitungen urrd
Rundfunksendungen, es findet sich auf Flugbldttern.
!Jj.r kijnnen. all d.as einfach abtun und daniber zur Tages ord.nung
i.ibergehen. Das wlire bestimmt falschrdenn hinter sol-chen Worten
verbergen sich nicht selten ernstgemeinte Fragen unserer
Mitmenschen, vi-e11e ich t in Form von Vorwurf od.er Provokation. Ja,

. es sind Fragen an nich a1s Christen.
An den folgenden Tagen wo11en r.rj-r uns einige dieser Redensarten
einma] nAher ans ehen.
Die Zeltgenossen wollen von mir a1s ::eutigern Christen wissen:
Wie stehst du dazu?Es geht i.hnen nicht un ein Referat iiber die

"offizielle Lehre d.er Kircher'rnicht ura d.as rwas der Papstrwas d.er
Pfarer d.azu sagt . Nein ! Sie rrrollen von nir Rechenschafi tiber
meinen Stand.punkt. lch sol1 nicht verteid.igenrbeschdnigen, kritisie-
ren oder d.:clmhe rutnreden, sonderrr ich so1I "Farbe bekennenrt - d.a
ist es:bekennen!

Viele Gelegenheitlen d.azu bieten sich an:Da vrird z.B. in einen
Fernsehstiick das Prohlen cler T6tung unheilbarer Kranker behandelt,
eine Diskussion im Funk erdrtert die Rolle der Kirche in unserer
Gesells cha.ft, das Thema"Kirchensteuerrrprovoziert d.i- e Frage: Waruro
eigentlich Kirche? Beri-chte flber re11gi6se Kulteriiber Jesus-People
bringen d.ie Frage nach Gebet und l{edi,;ation ins Spiel. Diese und
Shnliche Themen werd.en d.ann unter den l.lensch ea diskutiert
Wie verhalte ich mi.ch ciann?

\- Bin i-ch bereitrklare Auskunft zu geben iiber meine G1aulenshaltung,
i.iber nej,ne Elnstellung? Ohne Pathos und unfeierllch, sondern offen,
deutlich und ehrlich?
!/arum nur sinal wir Christen nicht selten in solehen Situationen
so zuriickhaltencl?!/ir lassen unsere Miinenschen nit ihren Fragen
durch unsere f,eisetreterei in Stich.
Jesus und tlie Bibel sagen uns unni8verstdndlich, oafi wir
bekennen niissen, wenn rvir d.en Namen Christi nicht zu unrecht

}53fl:".Xs'33i* *.r,*"]isten Mathaus im lo.Kapit et(1o,2? /12-3+) t

'tWas ich euch im Dunkeln sagerdas ktindigt im Tageslicht;was
ihr leis ins Ohr vernommenrdas ktindet voa oen Dtichern. ...
Wer immer vor d.en Menschen sich zu nir bekenntrzu demwill auch ich
mich bekennen vor meinem Vaterrder in den Himmeln ist.
Il/er aber mich vor den Menschen verleugnetrden rvi11 auch ich vor
meinern Vater verleugnenrder in den !{inmeln ist'r.
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Guten l,iorgen ...
r.leligion ist Privatsache. Des ist meine urelgene und gaaz
personliche Angelegenheit. Es geht niemanden etwas anrrvas und wi-e ichglauberdas mache ich al_leine mit meinem Hemgott aus. Dem rvird.
rneist noch das Wort- Jesu hinzugef tigt : Wenn d.u betest,gehe i.n dein
Kiimmerlein und scjlie8e die Ttire.
l^Ier von uns hdtte das nicht schon so gehdrt? !

Meist sind es ertrstzune hmenile und. sympathi.sche Menschen,&ie so
sprechen unil handeln. Diese Ansicht hat ja durch aus etrvas Richtiges,
denn dj.e Glaubenstiberzeugung ist tasH.chlich eine ganz persdnlich6
und nur mir zufallend.e E)rtscheidung. Niemand. kann .sie mir abnehmen
oder ftir mich erledigen.
Nach christliche[ Glaubensve rs t2rndni s ist dies aber nur die eine
Seite g1-Eiubi"ger Exlstenz .
Sci:on Eii ifa[ptge[ot der christlichen Religion zeigt,daB der
Glaube nicht etwas sein kann,das jenand in sein Herzensk6.mmerlein
ei-nschlie8en und verbergen darf. lm voLlen Wortl_aut hei8t es
beim Evan$elisten MathEius(22,17 t)t"Du so11st den Hern deinen cott
lieben, aus deinem Sanzen Herzenraus deiner ganzen Seeleraus cieinen
ganzen Gemiite. Dies ist clas grdBte und erste Geblot. rlin and.eres
ist diesem gleich:Du sollst deinen Niichsten lieben wie dich selbst! "
Der ganze Mensch nit all seinen Kr5.ften ist eingeford.ert, eben a1s
Einzel- und Geneinschaftswesenrd..h. in.al1 seinen Lebensbereichen,
in seiner Intlmsphdre, seiner Arbeitrseiner tr'amilie,in cler GeselJ_schaft,
Politik und Frei.zeit.
Jesus sagtrzugleich a1s Aufforderung,zu denenrdJ.e an j-hn glauben:rrlhr seid das Licht der !,/elt:Eine Stadtrtiie oben auf den Berge liegt,
kann nicht verborgen blej-ben.Auch ziindet man kein licht an und. stellt
es unter den KesseI ,sond.ern auf den Leuchter.Dann leuchtet es a11en
im Hause. So leuehte euer Llcht vor d.en l4enschenrdamit sie eure guten
llerhe sehen unat euren Vater preisen,der in den Hinmeln ist".(ttTrr16)
Somit ist nicht wegzudiskutieren: Unsere Glaulenshaltung sol1 und.
kann nicht verborgen bleiben !

Unser Verhalten und Hand.eln in al1en trebensbereichen werden von ihr
durchtr6nkt sein miissenroder sie ist einfe.ch nicht vorhanden,
Der Apostel Jakobus sagi deutlich(Jakobusbrief 2r14):
"Was niitzt esrmeine Brlider, wenn ei-ner sagtrer habe Glaubenraber keine
l,Ierke aufzuweisen hat? ... l{illst d.u nun einsehenrdu TorrdaB der
Glaube ohne Werke r,rertlos ist?rr
Dies gilt auch von Erleis des Glaubens tbn Rede und. bekennend.en Uort.
Sicherrli-r kdnnen nicht bei jed.er Gelegenhei trrunsere Seele ins
Fensier hdngen" raber wir brauchen auch keinen Minderwertigkeitskomplex
zu pflegenrnach der Art: hrtschuldigen sierdaB ich Chrj-st binri-ch kann
auch nichts dafiir'r.
Das Neue Testanent sagt uns deutlichrwas vom Christen erwartet wird:
'rHaltet nur den Herzn Christus heilig in euren lleraen, a1lez eit
bereitrzur Verantrvortung gegeniiber einem jedenrder von euch
Rechenichaft iiber eure Hoffnung Fordert". (1 . Petrusbrief 1114)
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Guten Morgen ...
Die da an Gott glauben und zu ihm beten.fliehen vor den
Forderungen des I,ebens;sie sollten lieber die ]i.rmel- hochkrempeln
und etryas tun !
Yorwurf und. Frage zugl-eich.
PU$lrweil tatstichlich der Glaube an cott und seine fiirsorgende
Vorsehungrdas Beten -rp illn, qranche I',lenschen d.azu verftihrt, paisiv
zu erstarren angeslchts des Berges von problemen in unser6n ragen.Eine Fra6e an miehran uns Chriitenrd.ie wi_r an Gott glauben - ilit
unseren Fragenrnie unangefoclten; die wir zu ihm beten -unzu16ng1i-chunci nit Gestammel.

ni{as- bringt d.enn nun dein Glaube an Gott, dein Gebet fiir daspraktische Leben?r' - das ist die Fragerdie d.ahinter steckt.
Einnal, mein lebenrdie !{eIt und die Menschen sind nicht ej.nem
blinden,unheinlichen 

- 
Schicksal ausgeliefert, sondern dem,den wir

GOTT nennen.Er ist nicht ohne Gesi-htrer ist kein,'me tapiysisches
I,Iabernrrrg-9lggrn er ist der Vater Jesu ChristJ_rder uns leLrte,zu Gott VATER zu sagen;der von sich gesagt hat:Wer mich siehi,sieht den Vater.Nun wissen wir aus dem GlaubenrWIE Gott ist -'er hat ein Herz, er hat seinen Sohn fi.ir uns lrleniehen am Kreuzgeopfert.Das Kreuz -eine Demonstration d.er Liebe Gottes zu allen
Menschen;was ei-gentlich nuB er noch mehr tunrum uns das zu
beweisen? !
Mein Beten verhallt also ni.cht in leeren Weltenrau[.
"Ja - und?" -werde ich vielleicht weiter gefragt.
Wenn d.as so J-strwie eben kurz skizziertrd.ann habe i.eh nicht aufjede Frage eipe *Nturr, a billige und passende Antwortrich werd.e
sehreien und leiden wie andere Menschen auehraber Sinnlosigkelt und
Absurd.iitiit -.sind. gebannt. Ich habe ein Fund.ament, einen Standpunkt,
einen Staad.ort, von den aus ich jetzt ia dieser Weltrim Dienste
aler Menschenrdi.e mich brauchen, arbeiten kannrmich einzusetzen
verrnag fiir eine bessere l{e1t.
Resi tion braucht mich nicht mehr zrt 15hmen, weil es keine
Vergeblichkeit mehr gibt;Fanatismus rvird mlch nicht mehr anstacheln,
weil die Frohe Botschaft d-e-fr-Gl5ffi-enden cleutlich genacht hat,daB
Gott d.er Herr allen Geschehens istrnichi; wir Menschen.l{ir sind seine
Veruralter in seinem nienst.Und er selbst vrird. unsere mei"st
bruchs ti.ickhaf ten Bemiihungen gnddig vollenden.
Denken wir an den Beginn unserer Uberlegung:n heute:
Gibt es nun einen tliderspruch zr,risch en: Gott, Glauben an ihnrGebet -und Einsatz, Aktivitiit in dieser und fiir d.iese Welt?
Vermag nicht vielmehr der Glaubende und Betend.e dieP Froblene
d.er 'hle1t und der ltlenschen am besten anzupacken?
Sollte aber d.ennoch ein Christ Gott, Glaube und. Gebet als
Fluchtr+eg benutzen wollen,dann kann er sich ehrlicherwei-se
nicht mehr Christ nennen,
Das Hauptgebot der Gottes-und. Niichstenliebe hat ihm d.iesen lrleg
verstellt und das klare irlort des Herrn bei Mathdus im 7.Kp. (1 ,21)z
'rllicht jederrder zu mir sigt: Herr, Herr !'*ird j-n das Reich d.er Himmel
kommenrvielmehr werd den l,/if1en meines Vaters tutrder in den
IIi.mmeln ist, wird ins Hira-rrelrei-ch ei-ngehenrr .
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Guten Morgen ...
Ohne Hirche kann ich unter UmstS.nden besser zu Gort findenrdatu
brauche i.ch weder Papst, Pfarrer, Bischdfe noch Geneind.e ; soziale
Hilfe bietet cler Staat heute mj.t seinen Einrichtungen in fast
ausreichendem PIaBe. Vtrozu al-so noeh Kirche?!
lch bin a1s Christ gefragt und darf nicht ausweichen.
Ieh spreche hier als kath. Christ.In dieser grundsS.tzlichen Frrg;e
nach der Ki-rche aber sind sich Christen verschiedener Konfessionen
wie z.B. Orthodoxe, evangelische Christen od.er Anglikaner einig.
Die Klrche ist die gegliederte Gemeinschaft dererrdie an Jesus
Christus glauben und nach seiner Frohen Botschaft leben rvollen.Die
zentrale Hauptaufgabe dieser Gemeinschaft, der Kirche, ist:Die
Botschaft Jesu Christi und sein Erlcisungshandel-n a11en zu verkiinden
und zu vermitteln bis er wiederkomnt
Nicht durch einzelne erleuchtete L,ehrer oder durch besond.ererrSchu1en't so11 das $eschehen; sonaiern unverfalscht, ohne lrrtun in den
gro8en Grundwahrheiten cler Botschaft Jesu nuB das getan werden durch
die Gemeinde Jesu Chri.stirdurch die Kirche.Der Garant fiir die
unverfdlsehte Weitergabe ist d.er Heilige Geist.Sein Fest haben wir vor
einigen Tagen gefeiert.
Durch die Verkiindigung der Botschaft sol1 aber nicht die Macht und dj-e
Herrschaft cler Kirche vernehr werdenrsibndern sie muf3 geschehenr\rei1
die Menschen ohne diese Frohe Botschaft und ohne das erl6send-e Erbarnen
Gottes zugrunde gehen werdenrnach den Worten Jesu.
Gerade die Menschen unserer Gegenwart; besonders viele junge Menschent
beginnen wiecler zu ahnen:Das Menschenleben, oag es noch so angeneh r
und. bequen gersorden seinrlvird. sinnlos und langweilig ohne Gottrohne
Jesus Christus und.. ohne Vergebung und Erldsung von Schuldrohne
GewiBheit seliger Vollendung des Menschen und des Kosmos.
Die Eindimensionalitdt Sottloser und na terialisti s cher Existenz
erdriickt und erwtirgt auf die Dauer die Tisfe ruNd VielfZiltigkeit und
Fi.il1e menschlichen Lebens.
Die Kirche i.n Ganzen und. der einzelne Christ haben im traufe der
Jahrhunderte nanche Schuld auf sich geladen.Das Evangeliun lst
durch Christen manehnaL mi8braucht und teilweise veraten worderr.
Aber ebenso gilt:Itrur d.urch die Kir'che und, durch ihr fortwdhrendes
Wirkenroft gegen den blutigen 'i'Iiderstand staatlicher Machtrist die
Botscheft Jesu unter den Menschen lebendig Seblieben.Dle Bibel ist
schlieBlich im Scho8 der Kirche entstanden und von i-hr durch die
Jahrhund.erte - oft und immer wj-eder auch gegen Schuld uncl
Versagen in ihren eigenen Reihen -verktindet worden.
Gefragt, wozu also Kj-rche? mcjchte ich di.ese Antw ort geben:

Darnit diese tr'rohe Botschaft mit all ihren praktiseben Konsequenu en,
bis ins private und geeellsch aftl iche l_,eben hineinrnie-nehr verstumme,
diese wdrrnende T,icht nicht mehr verliische r alenn das rviirde di-e Wel-t
und unser Leben kaltrclunkel und unbehaust machen.
Heinrieh 8611 sagt einmal:',Se1bst die al lers chlechtes te chri-stliche
Welt rv iird e ich der besten heidnischen vorziehen...r'
Diese Hauptaufgabe der Kirche kann von keiner Parteirkeinem
Vereinrkeiner sozialen Be\.regung und auch nicht von der
I,/issenlchaft iibernommen werd.en. Sie kann nur von Menschen geleistet
rverdenrdie sich als Gemeinschaft j-m Glauben zu Jesus bekennen und
nach s6iner Botschaft leben wo1len .Eine solche Gemeinschaft aber
ist die Kirche. 
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Guten Morgen ...
Vor Jahren erlebte ich i-n einen J./4. Schuljahr folgend.es:
t/ir behandelten Cie Vollenciung von l{enseh und gchdpfung, r'rir sprachen
vora Hinmel. Die Kinder waren lebendig dabei. Pltjtzlich rief ein
I/iddchen spontan : I'In llimmel , cla n6chte jich sein ! r'

Kurz d.anach kam beddchtig die Zwisch enbemerkung eines anderen
Kindes : 'rNein, ich mochte erst noch etwas hier auf der Erde
bl eiben ! "
'rKindermundr' - wie so oft zutreff end ; denn auch r,sir Err,,iachsene
verspi.iren d.iese Zr,riespiiltigkei t, r/enn es un d.en "Hinnelrr geht.
Jesus und die Schrift sprechen nur in Bildern und Gleichnissenrwenn
si-e von Vollendung und Himmel erzdhlen, Geht es doch kaum anders,
denn diese Wirklichkeiten sprengen den Rahnen unseier Vorstellungen,
Begriffe und. Erfahrungen. Nur ann?iherungsvre ise ktjnnen wlr hier
unseren Glauben formulieren.
Ier Mensch sehfit sich nach Anerkennung und Geborgenheit, nach
Wahrheitserkenntnis und vollkommener Gerechtigkeitrna/ch
Komrnunikation und Gemeinsch aft, nach Liebe - und er ni.mnt Schaden,
i{enn er zur Tsolation ge zwungen i-st.Der Mensch wi}l in einer heileil
Welt lebenrin der es den foil nicht mehr gibt. Manchnal r.rird uns,
wenn auch nur bruchstiickhaft und nieht vollkonnen, etwas von der
Erfiillung solcher Sehnsucht zuteil . Bezeichnenderweise rufen wir
d.ann aus:Das ist der Hirune1 auf Erden!
Nur andeutuggsrveise ist hier kurz umschriebenrwas christliches
Glaubensverstdndnis mit Hinmel und Vollendung verbind.et,
Jesus und clie Bibel- sprechen da vom Gas t-und. Hochzeitsmahl;gerdd,e
fiir den Orientalen d.er Inbegri-ff von Fried.e, Geneinschaft, Freud.e,
Geborgenheit, von Fest und prallem leben.Der Herr spricht auch von.
Vaterhausrin d.en viele l,/ohnungen sind und wo er uns eine berelten
wj-ll.Johannes und Petrus schreiben:Es wird sein ei-ne neue Erd.e, ein
neuer Himmelrder Tod rvird.nicht nehr seinrGott wird. alle Trenen trockn
und a11es neu machen ...
Dazu sj-nd. wi.r von Gott erschaffenrdas diirfen wir erwarten.
Darum sind r,rj-r in d.ieser Welt nie restlos zuf ri ed.en, hcic hs tens iene,
die Jonesco di-e trametapfysischen SpieBbtirger" genannt hatrderen
Horizont eingeengt ist auf leibliches llohlergehen und. d.eren
Sehnsucht schon gestillt ist durch eine dj-cke Brieftasche.
l{er aber clas erwartetr$/as vri- r Christen Hinnel nennenrist er nicht
doch ein unrealistischer Phantastrein Traumerrzu nichts in &ieser
Welt zu gebrauchen, fliichtet er nicht in ein kitschiges 1'/underland.?
Nein! Dein gerade 6er Christ vrei8 aus dem GlaubenrdaB diesed
selige Vollendung uns nur dann zuteil r+irdrwenn vrir"nach a]Ien
Regeln gekiirapft haben"rwie Paulus sagt;wenn wir in Dienste Gottes fiir
andere gelebt laben.
So liegt das Sch6nste nach unserem Gl-aubensverstS'*dnis immer noch
vor uns.naraus wachsen dern Christen Vitali.tiit ujcl Elan zu ftir den
Einsatz j-n dieser llelt.Sein Leben trdgt scunit einen Zug von Jugend.-
lichkeit,d.ie ja nicht unbedrngt eine Sache des lebensaliers ist,
sondern davon bestimr',t istrwas ich noch zu erwarten habe'
Nurrwir mi.i8ien dfter al-s das tiblich istruns an das erinner:r und
das bed.enkenrwas uns die Frohe Botschaft von Himmel und. Yollend.ung
kiindetrdanit rvir nicht sliide und unsere Herzen nicht fett und
s tumpf werd.en.
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