
W
IR

 S
IN

D
 

K
IR

 C
H
E

Pl
at

tfo
rm

 W
ir 

sin
d 

Ki
r c

he
 - 

“K
irc

he
nv

ol
ks

-B
e g

eh
 re

n”

N
r.

 4
7 

/ 
Ap

ri
l 
20

05

Furcht vor Gott hat in der Liebe 
keinen Raum, vielmehr treibt 

die vollkommene Liebe die Furcht aus,
denn Furcht ist ein Zeichen, 
dass uns Strafe erwartet.
Wer sich noch fürchtet,

lebt noch nicht wirklich in der Liebe,
die von Gott kommt.

1 Johannes 4, 18

Für ein
LEBEN IN FÜLLE

Frohbotschaft statt Drohbotschaft
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Mit großer Freude können wir nun den fünften 
(und letzten) Herdenbrief  zum Thema „Froh-

botschaft statt Drohbotschaft“ vorstellen. Ingrid 
Thurner hat ihn geschrieben und zur Diskussion 
gestellt, viele haben sich wieder beteiligt, die End-
redaktion lag in den bewährten Händen von Ingrid 
Thurner und Bernhard Deflorian. Publiziert wird er 
gemeinsam mit den anderen vier Herdenbriefen, die 
wir zu den einzelnen Forderungen des Kirchenvolks-
Begehrens verfasst haben.

Wir haben beschlossen, diesmal nicht die Erfah-
rungen von vielen mit zu veröffentlichen und 

damit ein dickes Buch daraus zu machen, sondern die 
eingegangenen Berichte in einer eigenen Zeitung zu 
präsentieren.  Das kann nichts anderes sein als ein 
winziger Ausschnitt dessen, was wir alle an Erfahrun-
gen mit beidem haben. Die Fülle der Texte, die wir 
allein zum Thema „Drohbotschaft“ erhalten haben, 
macht traurig. Manches schnürt mir beim Lesen das 
Herz ab. Andererseits bekräftigt uns das in unserem 
Bemühen, immer wieder darauf  hin zu weisen, dass 
wir uns bestärkende, froh machende Verkündigung 
wünschen. 

Manche KritikerInnen haben uns vorgeworfen, wir 
wollten damit die Ernsthaftigkeit, auch die He-

rausforderung des Christentums verniedlichen.  Dass 
das gar nicht geht, wissen alle, die sich auf  diesen Weg 
gemacht haben. Da sorgt schon das Leben dafür.

Aber das ist gerade 
das Befreiende 

an der christlichen 
Botschaft: Durch alles 
Leid, alle Brüche, al-
les Unvermögen, alle 
Katastrophen hindurch leuchtet uns die Zusage von 
Gottes Anwesenheit und Zuwendung. Wir haben 
sehr klare Zeichen dafür: Gerade die Kartage und 
Ostern zeigen, dass Leiden und Tod dazu gehören zu 
unserem Leben. Und selbst nach dem grausigen Kar-
freitag kommt noch nicht sofort der Ostersonntag. 
Da herrschen zunächst Trauer und Leere, Verzweif-
lung - und nur vielleicht schon erste Hoffnung. 

Oft habe ich den Eindruck, dass sogar die fro-
he Botschaft der Auferstehung (im Leben 

und nach dem Leben) erdrücken kann, wenn sie zu 
schnell kommt, wenn sie zur Vertröstung wird, wenn 
der Karsamstag übersprungen wird. Ob aus der 
Frohbotschaft eine Drohbotschaft wird, hängt also 
vom Umgang mit ihr ab. Da haben wir alle zu lernen. 
Großer Respekt vor dem Inhalt und Behutsamkeit im 
Umgang scheinen mir unverzichtbar - und vor allem 
die Ahnung von der großen Liebe Gottes.

In diesem Sinne wünsche ich allen viel Nachdenk-
lichkeit beim Lesen der Erzählungen.

MARTHA HEIZER

UNTER UNS JKL

Für ein LEBEN IN FÜLLE
Frohbotschaft statt Drohbotschaft
5. „Herdenbrief“ der Plattform „Wir sind Kirche“
ISBN 3-85167-174-0, 112 Seiten, broschiert, € 17,90

 Ich bestelle 
...........  Ex. „Für ein Leben in Fülle“ à € 17,90 zuzüglich Porto

Name: ..........................................................................................................................................................................

Anschrift: .....................................................................................................................................................................

Datum/Unterschrift: .................................................................................................................................................

Bitte, diesen Abschnitt senden an: 
Plattform „Wir sind Kirche“, 
Mosergasse 8, A-1090 Wien;

oder faxen an: 
0043 - 1 - 315 4 200;

Bestellung per eMail: 
hans_peter.hurka@gmx.at
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   "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst ..."10 10 JAHRE KIRCHENVOLKS-BEGEHREN

EIN GESPALTENER PAPST   Ein Nachruf

Die Plattform „Wir sind Kirche“ verneigt sich in Respekt 
an der Bahre des verstorbenen Papstes vor einer der stärks-
ten Persönlichkeiten der jüngeren Kirchengeschichte. Johan-
nes Paul II. hat das Erscheinungsbild der katholischen Kirche 
über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt und mit seinem 
entschiedenen Eintreten für menschliches Leben, Menschen-
rechte und eine Weltordnung der sozialen Gerechtigkeit Mil-
lionen Menschen zu Hoffnung und Selbstvertrauen verholfen.

Streng im Gefolgschafts- und Moralanspruch, hat er frei-
lich in der kirchlichen Lehre oft Gesetz und Prinzip höher 
gestellt als den einzelnen Menschen und mit seiner rigorosen 
Ablehnung von Empfängnisregelung, Zweitheirat, Priester-
heirat und Frauenpriestertum weitere Millionen, vor allem 
Frauen, unbarmherzig vor den Kopf gestoßen.

Sein Bemühen um eine Ökumene aller christlichen 
Kirchen, ja aller bedeutenden Religionen der Erde und im 
Besonderen sein Eintreten für eine Aussöhnung mit den von 
Christen Jahrhunderte hindurch geschmähten und verfolgten Juden hatte Weltformat. Sein innerkirchlicher 
Rigorismus in doktrinären und disziplinären Fragen trug allerdings den Stempel kalter Autorität.

Johannes Paul II. symbolisierte in seiner Person den heutigen Zustand der Kirche: Die tiefe Kluft zwischen 
den Kräften der Beharrung und der Erneuerung, die die katholische Kirche der Gegenwart spaltet, verläuft 
vielfach nicht zwischen verschiedenen Gruppen, sondern durchzieht oft ein und denselben Menschen,  was eine 
Überwindung dieser Kluft doppelt schwer machen kann. Die Mitglieder der Plattform „Wir sind Kirche“ beten 
und hoffen, dass der nächste Papst den Mut aufbringen wird, den tief greifenden Veränderungen in der moder-
nen Welt auch durch eine herzhafte Erneuerung kirchlicher Rechts- und Amtsstrukturen Rechnung zu tragen.

WIR SIND KIRCHE - ÖSTERREICH

85 JAHRE ÖSTERREICHISCHE VERFASSUNG

60 JAHRE REPUBLIK
50 JAHRE STAATSVERTRAG
40 JAHRE ZWEITES VATIKANISCHES KONZIL

10 JAHRE EU-MITGLIED
10 JAHRE PARTENIA - DIÖZESE OHNE GRENZEN
10 JAHRE KIRCHENVOLKS-BEGEHREN

Vor 40 Jahren hat das Konzil Weichen für den 
Aufbruch der römisch-katholische Kirche in die 
moderne Welt gestellt.

Vor 10 Jahren forderten engagierte KatholikInnen 
mittels eines Kirchenvolks-Begehrens eine Fortfüh-
rung der Reformen im Sinne der konziliaren Wei-
chenstellungen. Millionen unterstützten es weltweit.

Vor 10 Jahren Jahren löste die Absetzung von Bi-
schof Gaillot Unverständnis aus.

Wir laden ein, an den Veranstaltungen teilzuneh-
men, Freude und Hoffnung, Trauer und Leid mitein-
ander zu teilen und zu feiern:

•  23. April 2005 - Donau-City-Kirche, Wien
Symposium „10 Jahre KVB“

•  25./26. Juni 2005 - Innsbruck
Treffen „Wir sind Kirche - weltweit“
Eucharistiefeier „Brecht das Brot ...“

2005 - ein Gedenkjahr für uns alle
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Im Jahr 1996 haben Theologen in Linz Beratungen aufge-
nommen über die Frage „Wie konnte es kommen, dass 
so viele Menschen die kirchliche Botschaft als Drohbot-
schaft empfinden?“ Ich habe mich gefragt: „Da müssen sie 
erst Beratungen aufnehmen?“  Die kirchliche Botschaft 
ist doch wohl nicht ganz schuldlos, dass die Menschen so 
denken. Wer hat es ihnen denn so verkündet? Und tut 
man es heute nicht mehr?

Ich weiß von einem jungen Mann, den seine Frau nach 
kurzer, kirchlich geschlossener Ehe verlassen hat.  Als er 
in seiner Verzweiflung die Telefonseelsorge anrief, erhielt 
er nur die kurze Drohung: „Sie müssen wissen, dass Sie, 
wenn Sie wieder heiraten, von den Sakramenten ausge-
schlossen sind.“ Da ist er aus der Kirche ausgetreten. 
Hätte Jesus ihn auch so „getröstet“?

Bei der Telefonseelsorge wird das ein Ausnahmefall gewe-
sen sein.  Aber wird von der Kirchenleitung den Menschen, 
deren Ehe gescheitert ist, etwas anderes gesagt? Wie viele 
Ehen gläubiger Katholiken waren schwer belastet und 
sind zerstört worden durch kirchliche Vorschriften, die 
alle Methoden „unnatürlicher“ Empfängnisverhütung als 
schwer sündhaft hinstellten und mit göttlichen Strafen 
drohten?  „Ihr ladet den Menschen schwere und uner-
trägliche Lasten auf, die sie kaum tragen können“, hat 
Jesus den religiösen Führern zu seiner Zeit gesagt. Trifft 
das heute etwa nicht zu? 

Für die jungen Menschen von heute und die Ehepaare 
hierzulande ist das kein Problem mehr. Sie kümmern 
sich nicht um solche weltfremden Richtlinien. Auch die 
überwältigende Mehrheit gläubiger Katholiken nicht. Viele 
Menschen haben den Eindruck, „die Kirche“ ist so welt-
fremd. Daher interessiert sie die Kirche nicht mehr, sie 
wollen höchstens ein paar schöne Zeremonien von ihr, 
wie Taufe und Erstkommunion der Kinder und allenfalls 
eine kirchliche Hochzeit. Das macht alle traurig, die die 
Kirche lieb haben, weil sie sie ganz anders erleben und 
wissen, was sie ihr verdanken: nämlich die Überlieferung 

der wirklichen „Frohbotschaft“, die Jesus 
uns gebracht hat. Er hat religiöse Vor-
schriften immer dem Wohl der Menschen 
untergeordnet und dadurch den wirklichen 
Sinn der Gebote aufgezeigt, nämlich dass 
sie eine Hilfe Gottes für ein gelingendes 
Leben sind. 
Was für ein Bild von Gott steht hinter ei-
ner kirchlichen Botschaft, die von den Men-
schen als Drohbotschaft empfunden wird? 
Es ist das Bild eines strafenden Gottes, der 
durch seine Gebote den Menschen das Le-
ben noch schwerer macht, als es ohnehin 
schon ist. 

Da hat mir einmal eine Frau geschrieben, 
die eine Radiopredigt von mir gehört hat: 
„Sie sprechen immer wieder von der Liebe 
Gottes - aber wenn Gott uns liebt, warum 
müssen wir dann immer wieder Angst vor 
ihm haben? Wir haben in diesem Leben 
schon so viel Angst gehabt, der Krieg, 
die Bomben, die Angst um unsere Väter, 
Brüder, Gatten und Söhne an der Front, 
die Schrecken der russischen Besatzung;  
und wir haben immer Angst und Sorgen 
um die Kinder, die Angst vor Krankheiten, 
vor Sterben und Tod. Und dazu predigt uns 
die Kirche immer wieder von Gott, dem 
„strengen Richter aller Sünder“.
Und auch, wenn wir dem Tod entgegenge-
hen, können wir uns nicht darauf freuen, 
dann von der Angst und Bedrängnis des Le-
bens befreit zu sein, da müssen wir uns ja 
erst recht fürchten vor Gericht und Strafe. 
Wo bleibt da die Liebe Gottes?“

Frohbotschaft 
oder Drohbotschaft?
Helmut Blasche, Pfarrer, Schwechat
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Ja, wo bleibt da die Frohe Botschaft?  Diese Verkündigung 
hat zur Folge, dass viele Menschen den wahren Gott gar 
nicht kennen lernen. So leben sie in Angst vor diesem 
strafenden Gott, der ihr Leben furchtbar belastet, oder 
sie befreien sich von ihm. So haben viele nicht nur die 
Last der kirchlichen Vorschriften abgeschüttelt, sie haben 
sich auch von dem Gott befreit, in dessen Namen ihnen 
diese Vorschriften verkündet wurden und der ihr Leben 
vergiftet hat.

Das wäre nicht so schlimm, denn sie haben sich ja nur von 
einem Gott befreit, den es sowieso nicht gibt.  Schlimm 
ist, wie gesagt, dass sie den wahren Gott nicht kennen ge-
lernt haben. Das Unentschuldbare ist, dass die Kirche ih-
nen nicht den Gott und  Vater Jesu Christi verkündet hat, 
der uns bedingungslos liebt, der die Sünden nicht bestraft, 
sondern verzeiht, uns die Last unserer Schuld abnimmt, so 
dass wir aufatmen können.

Wie ist es denn dazu gekommen? 
Die Verkündigung Jesu begann doch 
bekanntlich mit dem Ruf  „Kehrt um 

und glaubt der frohen Botschaft!“

Offenbar haben die Menschen vorher die 
frohe Botschaft nicht gehört oder nicht 
an sie glauben können. Sonst wäre ja keine 
Umkehr nötig gewesen. Dabei ist es nicht 
so, dass es diese „Frohe Botschaft“ nicht 
schon im Alten Bund, im Gottesvolk Israel 
gegeben hätte. Aber dazwischen stehen 
immer wieder Texte, die diese Botschaft 
verdunkeln, Gott als bedrohlich darstellen 
und Angst machen.

Was ist denn die „Frohe Botschaft“, 
an die wir glauben sollen, 

die wir Christen verkünden sollen?

Es ist die Botschaft, dass Gott „für uns 
Menschen und um unseres Heiles willen 
von den Himmeln herabgestiegen und 
Mensch geworden ist“, dass er uns in 
Christus mit sich versöhnt und als Kinder 
angenommen hat. Nicht erst, wenn und 
weil wir uns bekehrt, von der Sünde abge-
wendet und Früchte der Umkehr gebracht 
haben. Sondern bevor wir das tun konn-
ten, hat Gott sich uns zugewandt und mit 
uns Gemeinschaft aufgenommen.

„Er nimmt sich der Sünder an und isst 
sogar mit ihnen!“ „Ich bin nicht gekom-
men, die Gerechten zu rufen, sondern die 
Sünder.“ Warum sollten wir dann Angst 
vor der Strafe Gottes haben, wenn wir 
gesündigt haben? „O felix culpa - O glück-
liche Schuld, welch großen Erlöser hast du 

gefunden!“, jubeln wir in der Osternacht. 
Gott straft nicht. Die Menschen strafen. Die Menschen 
können nicht verzeihen, rufen nach Rache und Vergeltung. 
So sagt schon David: „Ich habe große Angst. Wir wollen 
lieber dem Herrn in die Hände fallen, denn seine Barm-
herzigkeit ist groß, den Menschen aber möchte ich nicht 
in die Hände fallen.“ (2 Sam 24,14) 

Ja, Gott ist barmherzig. Er liebt nicht nur die, die ihn lieben. 
Er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und 
er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte (Mt 5,45).  
Er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen (Lk 
6,35). Aber die Menschen haben sich schon immer einen 
Gott nach ihrem Bild geschaffen, und dieser Gott ist eben 
oft auch eine Projektion der menschlichen Bosheit, Rach-
sucht und Gewalt.

Aber lesen wir in der Bibel nicht immer wieder von Lohn 
und Strafe? Haben wir nicht in der Schule gelernt: „Gott 
ist ein gerechter Richter, der das Gute belohnt und das 
Böse bestraft“? 
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Ja, das ist eben das Problem. So wurde 
aus der Frohbotschaft die Drohbotschaft.

Was hier Gott angelastet wird - Lohn und Strafe - ist das, 
was unser eigenes Tun bewirkt. Das Gute, das wir tun, 
trägt seinen „Lohn“ in sich, und das unterlassene Gute 
und das Böse, das wir tun, trägt die „Strafe“ in sich. Das 
erleben wir doch ständig. Im persönlichen Leben, in unse-
ren Beziehungen und im Leben der Völker. 

Aber es stimmt auch,  dass die Formulierung vieler bibli-
scher Schriftstellen ganz deutlich Gott dafür verantwort-
lich macht. 
Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. 
Letztere kommen zu spät zum Hochzeitssaal, und die Tür 
ist verschlossen. Sie rufen: Herr, Herr, mach uns auf! Er 
antwortet:  Amen, ich sage euch: Ich kenne euch nicht.

Das Gleichnis von den Talenten. Der Diener hatte aus 
Angst das Talent vergraben. Das Urteil des Herrn: Den 
nichtsnutzigen Diener werft hinaus in die Finsternis; 
dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Das 
Gleichnis vom Jüngsten Gericht. Die Lieblosen hören den 
Urteilsspruch „Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige 
Feuer, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist.“ - 
Frohbotschaft?
Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Ein Gast ist 
ohne Festgewand gekommen. Der König sagt: Bindet ihm 
Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. 
Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen.
Was hat der Schreiber des Mt-Evangeliums nur aus dem 
Gleichnis vom großen Gastmahl gemacht, von dem Lukas 
berichtet? Dort kann die Ablehnung und Gleichgültigkeit 
der Eingeladenen den Gastgeber nicht davon abbringen, 
seinen Festsaal - den Himmel - mit Menschen zu füllen, 
mit Guten und Bösen. Das ist Frohbotschaft!

Das ganz andere Bild von Gott

Heulen und Zähneknirschen tut auch ein anderer. Ich 
meine den älteren Bruder im Gleichnis vom verlorenen 
Sohn. Nämlich als der Vater den heimgekehrten jüngeren 
Bruder voll Freude aufgenommen hat und ein großes 
Freudenfest feiern lässt, da knirscht er mit den Zähnen 
und bleibt draußen in der Finsternis, voll Bitterkeit, Hass 
und Zorn. 

Warum ist er wütend? Weil der Vater gut und barmherzig 
ist. Weil er den Bösen nicht bestraft, sondern geradezu 
belohnt. So ist der Mensch. So sind wir. Der Vater - Gott 
- ist ganz anders. Er liebt den Sünder, der nur aus Egoismus 
heimgekehrt ist, und weil er ihn liebt und wieder hat, ist 
er glücklich. Und den älteren Sohn, der jetzt böse und 
neidisch ist - straft der Vater den? Im Gegenteil. Er will ihn 
vielmehr herausholen aus seiner Hölle, sagt: Komm doch 
herein, in den Himmel, nimm teil an unserer Freude und 
Seligkeit, wir wollen sie mit dir teilen. Wir müssen uns 
doch freuen.

Nicht der Vater, nicht Gott straft. Weder den einen noch 
den anderen. Er will alle bei seinem Festmahl haben. Er will, 
dass alle glücklich sind. Strafen tut der Mensch sich selber, 
weil er nicht verzeihen, nicht lieben kann. Gott will ihn zum 
Liebenden machen. Dann wäre er im Himmel.  Es kommt 
keiner in die Hölle, der nicht in der Hölle sein will.

Wie daraus die Drohbotschaft wurde

Aber wie ist es dazu gekommen, dass aus der Frohbot-
schaft eine Drohbotschaft geworden ist? Die Exegeten sa-
gen uns, dass manche dieser Gleichnisse erst allmählich zu 
Gerichtsgleichnissen geworden sind. Und dass sich darin 
die Erfahrung der Urkirche spiegelt.  
Jedoch, wenn Gott nicht straft, werden dann nicht viele 
denken, also können wir tun und machen was wir wol-
len?

Im Zentrum des Christentums steht nicht der 
ambivalente Gott, der einmal liebt und dann 
wieder verwirft, einmal tröstet und dann 
wieder straft, sondern im Zentrum des Chris-
tentums steht der Gott der bedingungslosen 
Liebe. Und dieser Gott duldet keine Angst. 
Er nimmt die Angst vor sich aus der Seele. 
Dieser Gott könnte gar nicht tiefer gekränkt 
werden, als wenn man ihn fürchten würde. 
Der Gott, der will geliebt werden und er 
nimmt uns die Gottesangst aus der Seele.

EUGEN BIESER
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Wahrscheinlich, ja. Das ist ja wohl auch die Ursache für 
die Androhung von Strafe. Nicht nur in der Bibel sondern 
auch im kirchlichen Gesetzbuch und vor allem in der Mo-
raltheologie. 
Freilich kann die Angst vor Strafe viel Böses verhindern. 
Darum gibt es ja Gesetze und Sanktionen. Aber ist ein 
Mensch, der aus Angst vor Strafe und den Folgen die böse 
Tat unterlässt, dadurch schon ein guter Mensch? Ist einer, 
der nie etwas Böses tut, denn schon ein Liebender?

So geht das Paradies verloren

Natürlich muss man den Menschen klar machen, dass sie 
nicht tun können, was sie wollen. Das müssen die Eltern 
ihren Kindern ja schon von Anfang an sagen. Denn, ma-
chen wir, was wir wollen, dann werden wir oft Falsches 
und Böses tun, und das zerstört unser Leben und unsere 
Beziehungen zu den andern und macht uns unglücklich. 
Wir sollen tun, was Gott will, denn Gott will, dass es 
uns gut geht und dass unser Leben gelingt. Das Leid und 
das Böse in der Welt sind keine Strafe Gottes. Wer Gott 
kennt, kann nicht bei Schicksalsschlägen sagen „Gott hat 
es so gewollt“, oder gar, wie einer gedichtet hat: „Es ist 
bestimmt in Gottes Rat, dass man vom Liebsten, was man 
hat, muss scheiden.“ Also Gott zu einem grausamen Sa-
disten zu stempeln. Oder zu behaupten: „Gott lässt jene 
leiden, die er liebt“.

„Wort des lebendigen Gottes“?

Aber da in viele Stellen der Heiligen Schrift und damit 
auch in die kirchliche Verkündigung dieser Monstergott 
eingedrungen ist, darf man nicht biblische Texte unter-
schiedslos das „Wort des lebendigen Gottes“ nennen, 
wie das manche Lekto-
ren nach dem Vorlesen 
einer Bibelstelle tun und 
wofür manche Prediger 
diese Texte offenbar 
halten. Sie vergessen, 
dass die Verfasser der 
biblischen Texte eben 
Menschen waren, die 
sich nur im Denken 
und Wissen ihrer Zeit 
ausdrücken konnten. 
Christen sollten wissen, 
dass alles, was in der 
Bibel Gott in den Mund 
gelegt wird, unmöglich 
der Gott gesagt haben 
kann, der im Leben und 
Sterben Jesu offenbar 
wurde, den Jesus seinen 
„abba“ genannt hat.
Wirklich gut, zum Lie-
benden, wird ein Mensch 
nicht durch die Andro-

hung von Strafe, sondern nur dann, wenn er die Liebe er-
kennt, mit der Gott uns liebt. Das macht ihn dankbar und 
gut. Und an diese Liebe kann er glauben, wenn er weiß, 
dass Gott ihm alles verzeiht und nicht will, dass er leidet 
und stirbt. Gott sagt: Du sollst leben, weil ich dich liebe.

Du sollst leben, 
weil ich dich liebe!

Früher hat der Priester bei der Aschenauflegung gesagt: 
„Gedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub 
werden wirst.“ Warum erinnert er daran? Das weiß man 
sowieso. Eine Erinnerung als Drohung.
Heute sagt der Priester bei der Aschenauflegung meistens: 
„Bekehre dich und glaube der frohen Botschaft!“ Glaube, 
dass Gott dich liebt und nicht will, dass du stirbst.

„Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude 
am Untergang der Lebenden. Zum Dasein hat er alles 
geschaffen ... Das Reich des Todes hat keine Macht auf der 
Erde ... Denn der Herr der Heerscharen vernichtet den 
Tod für immer. Er wischt ab die Tränen von jedem Ange-
sicht.“ Das ist Frohe Botschaft schon im Alten Testament. 
In der Auferweckung Jesu ist die Verheißung Wirklichkeit 
geworden.  Auch für uns?

Der Priester zeichnet mit der Asche ein Kreuz auf die 
Stirn. Am Kreuz ist Jesus gestorben. Das Kreuz erinnert 
uns daran, was Gott alles auf sich genommen hat, um uns 
trotz aller Widerspenstigkeit zu sich zu holen. Der Pries-
ter macht mit der Asche das Kreuz und sagt „Glaube der 
frohen Botschaft!“ Glaub doch endlich, dass Gott in Jesus 
Christus sein Leben gegeben hat, damit er dich dem Tod 
entreißt. Soviel bist du ihm wert. 
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Jeder Mensch ist zweifellos irgendwelchen seelischen Ver-
wundungen in seinem Leben ausgesetzt. Von den Psycho-
logen lernen wir, dass es die Kindheit ist, die einen Men-
schen am nachhaltigsten prägt und beeinflusst, und zwar 
erfolgt diese Prägung im Besonderen durch die engsten 
Bezugspersonen, in der Regel also durch Vater und Mut-
ter.  Auch in der Vermittlung des Gottesbildes spielen die 
Eltern eine wichtige Rolle. Verkündet Jesus im Gleich-
nis vom barmherzigen Vater nicht einen Gott, der stets 
mit ausgebreiteten Armen  auf  alle wartet, die ihn su-
chen? Ebenso spricht das Gleichnis vom verlorenen Schaf 
von einem Gott, der sich sogar selbst auf die Suche nach 
den auf Abwegen Geratenen macht. Ein solches froh ma-
chendes Gottesbild kann jedoch nur problemlos in ei-
nem Menschen entstehen, wenn dieser seinen eigenen Va-
ter  als verständnisvoll und zugleich Sicherheit bietend er-
lebt hat.

Nach meinem Empfinden lebte die ganze Persönlichkeit 
Jesu aus diesem positiven Gottesbild heraus. Mit - und 
dies muss ganz deutlich gesagt werden - allen Konsequen-
zen! Bis ans Kreuz! Dieses Gottesbild und die daraus er-

wachsene Verkündigung einer radikalen gelebten Frohbot-
schaft  (Heilungswunder am Sabbat/Mahl halten mit ge-
sellschaftlich Geächteten usw.) führten letztendlich zu 
den Konflikten mit den Pharisäern und Schriftgelehrten 
und somit auch zur Kreuzigung Jesu. 

Besonders in den Zeiten, als in der Kirche Macht die 
wichtigste Rolle spielte, war von Verkündigung einer 
Frohbotschaft kaum die Rede. Die biblischen Gerichts-
reden wurden zur Einschüchterung missbraucht; es wur-
de mit Angst gearbeitet,  das Evangelium wurde häufig zu 
einer Drohbotschaft umfunktioniert. Die Zeit nach dem 
II. Vatikanum  ist in der 2000jährigen Kirchengeschichte 
eine Umbruchszeit. Der Durchbruch zur Frohbotschaft 
ist noch nicht vollkommen. Vielmehr ist bei so manchen 
Geistlichen und Laien ein Ringen spürbar, mit diesem 
Spannungsbogen  Liebe-Gerechtigkeit  klar zu kommen. 
Frohbotschaft bedeutet keineswegs: Es spielt keine Rolle, 
ob du dich für das Böse entscheidest und ist auch absolut 
keine Verniedlichung von Schuld, sondern froh machend, 
befreiend ist für mich: Gott steht zu mir in meinem Ver-
sagen und trägt mich mit meiner Schuld. In der Tat  mag 
das Reifen eines Gottesbildes, wie Jesus es aufgrund eige-
nen Erlebens in sich trug, ein womöglich lebenslanger Pro-
zess sein. Große Hindernisse für das stete Wachsen die-
ses Gottesbildes in einem Menschen sehe ich vor allem 
in einem mangelnden Selbstwertgefühl (wenn ich mich 
selbst nicht vorbehaltlos annehmen kann, glaube ich es 
auch nicht von Gott) und in dem „kleinen Machtteufel“, 
der in uns allen sitzt und den Mut zum Dienen, die Demut, 
unterdrückt.  Auch in der „großen“ Kirche  erlebe ich, wie 
die Frohe Botschaft in der Verkündigung noch wachsen 
muss. Dies besonders da, wo Menschen aufgrund ihrer Le-
bensgeschichte mit Schuld,  Versagen und allem Drum und 
Dran oder ihrer Sexualität vom Empfang der Sakramen-
te ausgeschlossen werden und Kirchenrecht vor Barm-
herzigkeit geht oder dort, wo Menschen exkommuniziert 
werden. Gott entlässt niemanden aus seiner Liebe. Die 
Gemeinschaft, die Abbild der Liebe Gottes sein will, soll-
te es auch nicht tun.

Zurückerinnernd darf ich dankbar zum Ausdruck bringen, 
dass die Begegnung mit vielen Menschen, die vom Geiste 
Jesu und seinem Gottesbild geprägt sind, mir auf meinem 
Glaubensweg eine große Hilfe waren und sind.

Mensch gewordene
Frohbotschaften
Annegret Steck, Naturns

In einer Gruppe erzählte mir eine Frau folgendes er-
schütternde Beispiel:  Als ihr jetzt erwachsener Sohn zum 
Erstkommunionunterricht ging, starb sein innig geliebter 
Vater an Krebs. Als der Bub den Pfarrer verzweifelt fragte: 

„Warum hat mein Vati sterben müssen?“, antwortete die-
ser Seelsorger trocken: „Weil er ein Sünder war.“

Das Kind war durch diese Erklärung so schockiert, dass er 
sich konsequent weigerte, weiter zum Erstkommunion–
unterricht zu gehen, und auch streikte, die Kommunion 
zu empfangen. Mehrere Mütter beschworen den Pfarrer, 
durch einen Hausbesuch den tragischen Vorfall wieder gut 
zu machen, doch der Pfarrer lehnte dies leider ab. Dieser 
junge Mann ist der Kirche weiterhin fern geblieben.

Beispiel
Isabella Simon
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Die Angst hat ihr Leben geprägt. Schuldgefühle 
wurden ihr von Kindheit an eingeredet. Schwer war 
ihr Leben auf dem Bergbauernhof, mit ihrem Mann, 
mit ihren Kindern und Enkeln. Hart musste sie ringen 
mit der Kirche, um ihre Schuldgefühle los zu werden. 
Depressionen, Alkoholabhängigkeit, die Scheidung 
waren Stationen, die sie heute nicht mehr missen 
möchte. Sie haben sie reifen lassen, so dass sie heute, 
wenn auch entfernt von der Kirche und ihrem 
vermeintlichen Gottesbild, einen Zugang zu Gott 
über die Natur gefunden hat. Sie hat zu sich selber 
gefunden. Sie sagt heute mit ihren 70 Jahren: Ich 
möchte nie mehr jemanden für mich denken lassen. 
Mir geht es rundum gut. Im Folgenden erzählt sie 
aus ihrem bewegten Leben:

„Ich habe gewusst, dass ich ein Mensch bin mit tausend 
Ängsten. Ich habe den Ängsten nicht einmal einen Namen 
geben können. Ich bin 43 Jahre alt gewesen, als meine 
Mutter 80jährig gestorben ist. Bis dahin und auch noch ei-
nige Zeit nachher bin ich eine „dumme“ Frau gewesen. Ich 
habe viel gebetet. Nach dem Tod der Mutter habe ich Alb-
träume bekommen. Ich habe sie im Traum immer zornig 
gesehen. Sie hat immer mit mir geschimpft. Da habe ich 
begonnen nachzudenken, wo die Albträume herkommen. 
Ich wusste, dass meine Mutter eine strenge Frau, eine 
harte Frau war. Aber ständig hat sie zu Lebzeiten auch 
nicht geschimpft. Da habe ich versucht, mit Geistlichen zu 
reden. Aber ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. 
Da hat es meist geheißen: Tun Sie nur viel beten und nicht 
zu viel nachdenken. Das war für mich nicht befriedigend. 
Diese Gespräche haben mehr Fragen aufgeworfen, als ich 
Antworten bekommen habe. Es hat geheißen, in der Bibel 
steht das und das.  Aber mit der Zeit bin ich draufgekom-
men, die Bibel kann man auslegen wie man will. Es stimmt 
alles. Ich habe es bei verschiedenen Priestern versucht. 
Dann habe ich angefangen zu lesen. Ich musste das Lesen 
erst lernen. Wir haben nur Zeitung gelesen: Das Sonntags-
blatt, das Antoniusblatt und den Volksboten. Du musst dir 
aber auch selber Gedanken machen über deine Religion, 
deinen Glauben. Und damit bin ich drauf gekommen, dass 
die Albträume von meiner Vergangenheit herrühren. So 
vieles war im Unterbewusstsein geblieben. Dadurch, dass 
die Mutter gestorben ist, sind sie wieder hervorgekom-
men. Sie waren nicht aufgearbeitet. 

Ich habe nach dem Tod meiner Mutter erkannt, dass 
ich schon als junges Mädchen Depressionen hatte. Ich 
kann mich erinnern, als meine Schwester im Kloster die 
Einkleidung hatte. Das ist vielleicht 48 oder 49 Jahre her. 
Nächstes Jahr hat sie das 50jährige Jubiläum. Da habe ich 
den ganzen Tag geweint. Ich bin ein paar Jahre später bei 
einem Gemeindearzt als Hausmädchen tätig gewesen. Die 
hatten die Familienfeiern immer schön gemacht. Da habe 

ich stundenlang geweint. Ich wusste nicht warum. Ich weiß 
es heute noch nicht, aber ich vermute es. Es waren De-
pressionen. Wann immer ein Ereignis war, wo sich andere 
gefreut haben, z.B. bei der Hochzeit meines Cousins, der 
mit uns aufgewachsen ist, habe ich den ganzen Tag geweint. 
Ich bin mir heute fast sicher, dass es Depressionen waren. 
Ich habe immer nur Angst gehabt. Unser „Plumpsklo“ war 
vom Haus etwas entfernt. Ich habe immer gewartet, bis 
jemand aus dem Haus getreten ist. Erst dann traute ich 
mich hinüber zu gehen. Ich bin immer ausgelacht worden. 
Ich wusste gar nicht, vor wem ich Angst habe, vor was 
ich mich fürchte. Ich wusste nur, die Angst lähmt mich. 
Am Ende des 2. Weltkrieges sind etwas entfernt von uns 
Bomben gefallen. Es war vermutlich ein Notabwurf. Die 
Fliegerstaffeln wollten 20 km entfernt von uns eine Brü-
cke zerstören. Nachher fürchtete ich mich noch mehr. 

Die Angst ist aber schon vor diesem Ereignis da ge-
wesen. Sie wurde nur verstärkt. Ich wusste ja nicht, was 
eine Bombe ist. Da fragte meine Mutter den alten Pfarrer, 
warum sich das „Diendl“, warum ich mich so sehr fürch-
te. Was er gesagt hat, ist für meine Mutter Wort Gottes 
gewesen. Da sagte dieser Mann: Sie hat ein schlechtes 
Gewissen. Na, was haben diese Männer für ein Hirn! Was 
haben diese Männer im Hirn gehabt, das frage ich mich 
heute oft. Mit 9 oder 10 Jahren, wie ich damals war! Die 
Mutter hat sich mit dieser Erklärung zufrieden gegeben. 
Sie hatte ja selber kein Wissen. Das, was der Pfarrer am 
Sonntag oder bei der „Weiberpredigt“ gesagt hat, hat 
gegolten. 

Ich komme zurück zu meinen Ängsten. Ich bin als Kind 
immer ausgelacht worden. Es hat niemand verstanden. Ich 
verstehe es ja heute. Ich habe selber so lange gebraucht, 
bis ich es kapiert habe. Schon als Kind habe ich viel Angst 
vor dem Teufel, der Hölle, vor der Sünde mitbekommen. 
Durch die Albträume nach dem Tod meiner Mutter ist 
dies alles wieder gekommen. Da habe ich erst festgestellt, 
dass die Sünde, die Schuldgefühle, das schlechte Gewissen 
24 Stunden allgegenwärtig waren. Vielleicht war ich ein 
Typ, der das im Unterbewusstsein vergraben hat und alles 
zu tragisch genommen hat. Aber dafür kann ich nichts. Ich 
kann mich noch gut erinnern. Es war vor meiner Erstkom-
munion Der Kooperator hat gesagt, dass die Kinder, die 
nicht getauft wurden, in die Vorhölle kommen. Das habe 
ich nie vergessen. Die Angst vor der Hölle, vor dem Teufel 
- früher hat es geheißen, wenn man in den Spiegel schaut 
(nur der Vater hatte einen zum Rasieren), schaut der 
Teufel heraus. Ich habe auch hinten drinnen nachgeschaut, 
aber da war nichts da. Die ganze Frömmigkeit, die mir 
anerzogen wurde und die die Mutter gehabt hat, und all 
die Lügen habe ich nicht mehr unter einen Hut gebracht. 
Meine Mutter hat mich immer angelogen, weil sie meine 
jüngere Schwester immer bevorzugt hat. Bis zum 15. Le-
bensjahr war ich Bettnässerin. Das war nicht Vererbung. 
Heute weiß ich zudem: Ich bin nur die „Gitsche“, das 
Mädchen gewesen, nicht der ersehnte Junge.

Wenn meine Mutter von der Messe heimkam, war sie 
immer zornig. Sie hat geschimpft, hatte irgend etwas zu 
kritisieren. Heute weiß ich, dass sie müde war. Wir woh-
nen nämlich auf dem Berg. Ich weiß, was es heißt, auf ei-
nem steilen Feld zu arbeiten. Mein Mann war Handwerker 
und arbeitete nicht gerne auf dem Feld, so dass ich, auch 
wenn ich schwanger war, alles selber tun musste. Drei 

Lebenszeugnis einer 
Frau aus Südtirol
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oder vier Jahre nach dem Tod meiner Mutter wurde mir 
klar, dass die Mutter keine böse Absicht gehabt hat, mich 
so zu behandeln. Sie konnte nicht anders, sie hatte es nicht 
anders gelernt. So habe ich Frieden mit meiner Mutter 
geschaffen, obwohl sie schon lange gestorben war. 

Die Albträume haben dann aufgehört. Zugleich habe 
ich einen Kampf mit meiner Kirche geführt. Das war ein 
heißer Kampf und dauerte viel länger. Das, was ich falsch 
mache, z.B. wenn ich einmal meinen Mund zu weit aufma-
che oder mit dem Mann schimpfe - was tun wir Frauen 
schon so viel Schlechtes? - ein Kind ungerecht behandle, 
das ist ja noch lange kein Grund, ein schlechtes Gewissen 
zu haben. Das ist menschlich. Das ist erst nach einiger 
Zeit in meinen Kopf hineingegangen. Schuldgefühle haben 
wegen jeder Kleinigkeit, das muss ja nicht sein. Ich habe 
auch festgestellt, dass die Kirche mir gar nichts anhaben 
kann. Z.B. die Exkommunikation der sieben Frauen, die 
sich im Sommer 2002 weihen ließen: Ich würde pfeifen 
auf die Exkommunikation. Wenn man Angst hat, wenn man 
Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen hat, bleibt 
man klein. Dann ist man nicht aufmüpfig. Man bleibt ganz 
klein, solange man das glaubt. Aber das Leben ist dann 
auch nicht schön. Ich wüsste nicht, wovor ich nicht Angst 
gehabt habe. 

Ich habe dann im Jahr 1969 begonnen zu trinken. Mein 
Mann war auch Alkoholiker, aber damals schon lange 
trocken. Ich bin fünf Jahre alkoholabhängig gewesen. Da 
merkte ich wieder, was es heißt Schuldgefühle zu haben. 
Ich habe noch 10 Jahre danach meinen Kindern gegen-
über Schuldgefühle gehabt. Sie haben mich auch ausge-
nützt. Und ich habe es geschehen lassen. Da habe ich am 
besten gemerkt, wie hilflos, wie angreifbar man ist mit 
Schuldgefühlen. Dann hat damals die Tochter ganz jung 
ein Kind bekommen. Da war ich schon 10 Jahre trocken. 
Ich habe auf das Kind geschaut. Ich habe immer Ja gesagt. 
Für mich aber hat man nicht einmal die notwendigsten 
Reparaturen z.B. bei einer alten Tür gemacht. Wenn man 
Schuldgefühle hat, lässt man sich aussaugen. Alle wollten 
etwas von mir, aber wenn ich etwas gebraucht habe, be-
kam ich es nicht. Da bin ich erst drauf gekommen, wie ich 
ausgenützt wurde: Die Arbeiter habe ich versorgt, auch 
das kleine Kind, eine kleine Arbeit als Putzfrau wollte und 
konnte ich auch nicht aufgeben, weil ich dadurch etwas 
Geld bekam. Da ist mir bewusst geworden, dass ich diese 
Schuldgefühle noch vom Trinken her ausräumen muss, 
sonst gehe ich zugrunde. Wenn man etwas gibt, muss man 
auch irgendwo etwas zurückbekommen, sonst ist bald 
einmal fertig. Dann hat man nichts mehr zu geben, auch 
nicht als Frau für die Kinder. Was soll ich jetzt tun, dachte 
ich mir. Irgendwann habe ich mit einer Frau geredet. Sie 
war auf Urlaub bei uns. Sie sagte mir: Ihre Kinder nützen 
sie aus. Das habe ich nicht geglaubt.  Aber wenn sie eine 
Hose brauchten, bin ich sofort gerannt. Wisst ihr über-
haupt, was eure Mutter für euch tut, sagte sie öfters zu 
meinen Söhnen. Das verstanden sie nicht. Gewisse Sachen 
kann man mit einem Mann gar nicht besprechen. 

Damals hat mein Mann - er war ein I-Tüpfel-Reiter 
- begonnen,  meinen Buben die Schuhe vor das Haus und 
in den Schnee zu werfen, wenn sie nicht ordentlich hin-
gestellt waren. Da habe ich zu ihm gesagt: Wenn du noch 
einmal die Schuhe der Kinder bei der Tür hinauswirfst, 
kannst du deine auch draußen suchen. Da ist es um meine 

Kinder gegangen. Er hat sie nur zweimal hinausgeworfen. 
Dann musste er auch seine draußen suchen. Dann habe 
ich Schneid, dann habe ich Mut bekommen. Es wurde 
mir bewusst, dass ich ausgenützt werde und dass ich die 
Schuldgefühle, die mir zu Hause, in der Schule und in der 
Kirche eingeimpft wurden, los werden muss. Sonst kann 
ich nicht mehr weiterleben. Da wurde mir klar, dass mir 
die Kirche gar nichts anhaben kann. Ich habe ja ganz einen 
anderen Herrgott. Heute weiß ich, wenn wir keinen an-
deren Herrgott haben als den Kirchengott, sind wir alle 
„geliefert“. Dieser Herrgott ist mir zu leidenssüchtig, zu 
rachesüchtig und zu prunksüchtig. Mit dem komme ich 
nicht aus. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich höre nicht 
mehr zu. Ich gehe selten in die Kirche. Ich vermisse kein 
Sakrament. Ich habe das mit einem befreundeten Priester 
ausgeredet. 

Ich fragte ihn einmal wegen dem Gebet: Kommt 
das irgendwo an? Er sagte, nein, das soll dir helfen. Das 
soll dir helfen! Ich habe viele Unfälle bei meinen jungen 
Leuten, meinen Kindern gehabt. Vor einigen Jahren hatte 
ein Sohn von mir einen schweren, grausigen Unfall, aus 
Leichtsinn. Ich habe 10 kg abgenommen. Da habe ich das 
erste Mal nicht mehr gebetet. Mir hat es nicht mehr ge-
holfen. Eine Krankenschwester sagte mir, da hilft nur noch 
beten. Nein, sagte ich, bei einem solchen Leichtsinn hilft 
beten auch nicht mehr. Sie hat mich nur blöd angeschaut. 
Ich bin ja auch frech manchmal. Ich sage, was ich denke. 
Damals habe ich das erste Mal nicht gebetet, obwohl es 
mir beschissen gegangen ist. Es war für alle ein schlimme 
Sache. Mir hat die Schwiegertochter mehr leid getan als 
er. Er hat es ja selbst verschuldet. Er ist ein Draufgänger. 
Er ist schon durch die ganze Welt gereist. In dieser Situa-
tion habe ich einfach nur noch Hoffnung gehabt. Sie stirbt 
zuletzt. Von einem Tag auf den anderen hofft man. Wenn 
ich heute bete, bitte ich fast nicht mehr. Ich hab mich aufs 
danken verlegt.

Mein Gottesglaube ist mir allerdings ganz ganz wichtig. 
Gott spüre ich in der Natur. Ich bin mit Vorliebe im Gar-
ten. Ich habe einen großen Garten mit vielen Blumen. Im 
vorigen Jahr habe ich 400 Gladiolen gepflanzt. Das ist mein 
Leben. Da vergesse ich Zeit und Raum. Ich spüre Gott in 
der Natur. Die Natur ist so etwas Wunderbares, dass die 
Kirche nichts dergleichen zu bieten hat. Ich sehe im Fern-
sehen vor allem Naturfilme an. Die Natur ist so perfekt. 
Es gibt nichts Perfekteres. Ich spüre Gott in der Natur. Er 
freut sich mit mir, wenn ich im Garten arbeite. Ich tue al-
les gerne: jäten, umstechen, säen. Ich tue alles selber. Gott 
freut sich mit mir. Da muss ich keine Schuldgefühle haben, 
weil ich am Sonntag im Garten gearbeitet habe und nicht 
in die Kirche ging. Gott freut sich mit mir. Das weiß ich 
ganz genau. Er mag mich mit allen Fehlern, die ich habe. 
Er mag mich mit allen Schwächen. Das beruhigt. Ich habe 
heute keine Angst mehr. Sie ist ganz weg. Fürchten tue ich 
mich nur mehr vor dem Gewitter und dem Feuer. Wir 
hatten vor vielen Jahren einen Großbrand. Das blieb mir. 
Aber mit dem kann ich gut leben. Vor dem Tod habe ich 
keine Angst. Das ist der letzte Lebensabschnitt, den ich zu 
erwarten habe. Das kommt erst ganz zuletzt. Vor dem Tod 
habe ich überhaupt keine Angst. Als junges Mädchen habe 
ich oft nicht gewagt einzuschlafen, weil ich Angst vor dem 
Sterben hatte. Diesen letzten Abschnitt haben alle noch 
geschafft. Den werde auch ich schaffen. 
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„Ich muss sterben, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, 
ich weiß nicht wie, aber das weiß ich, wenn ich mit einer 
Todsünde sterbe, bin ich verloren auf ewig“. Dieses Gebet, 
als Kind gebetet, ist mir lange als Schreckgespenst nachge-
gangen. Eine schwere Sünde war ja bald einmal begangen, 
z.B. unkeusche Gedanken. Gerade in den Gebeten, als 
Ausdruck unserer Lebenseineinstellung, kommt das Be-
drohliche unseres vorgegebenen Glaubens zum Ausdruck. 
Eine ganze Generation wurde - und wird z.T. heute noch 
- mit Drohbotschaften erzogen: Der beleidigte Gott, oder 
der zürnende Gott als Reuemittel für eine gute Beichte, 
bzw. auch dass Beichte notwendig ist.
Auch alle Privatoffenbarungen, die zum Teil von der 
Kirche ja befürwortet werden, gehen in diese Richtung, 

ob Lourdes, Fatima oder Medjugorie. Nur wenn die 
Menschheit oder Christenheit sich bekehrt und betet 
(Rosenkranz), wird Unheil abgewendet (Kriege, Krank-
heiten, Aids). Kann man Gott weich kriegen? Bestraft er 
oft schon in dieser Welt? Lässt Gott sich beeinflussen von 
bestimmten Menschen oder Heiligen? Mir scheint das 
sind  Vorstellungen wie im tiefsten Mittelalter. Man hat 
den Eindruck, dass viele Menschen sich Gott als Aufpasser 
vorstellen, der nur wartet, dass der Mensch etwas anstellt. 
„Pass auf kleines Auge, was du siehst. “
Auch das Gebet: „Oh, mein Gott, bewahre uns vor 
dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, 
besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten 
bedürfen“. Auch die ganze Fegfeuer- und Armen-See-
len-Lehre geht in diese Richtung (die vielen Messen für 
Verstorbene).Vieles wird allerdings nur des Geldes wegen 
propagiert und aufrecht erhalten. Der Unterschied zur 
„heidnischen“ Mythologie ist oft kaum wahrzunehmen. 
Nur in der katholischen Kirche ist alles legal und heilig.
Das nur einige Gedanken, die mir kommen, wenn von 
christlicher Frohbotschaft die Rede ist. Da sind wir noch 
weit entfernt.

Noch weit entfernt
Anton Niederstätter, Pinzon, Pfarrer i.R.

Von der Kirche ausgehende Zwänge sind in meinen Thera-
pien selten, bei jüngeren Patienten und Klienten kommen 
sie praktisch gar nicht mehr vor.  Als hätte die Kirche ihren 
inquisitorischen Druck eingebüßt, als sei sie aus psycholo-
gischer Sicht keine Bedrohung mehr. Was sie mir persön-
lich sofort wieder sympathischer macht. Kirche verwaltet 
heute wohl großteils Jenseitiges, Glaubenssätze, Dogmen, 
die sich nur mehr selten in täglichem Machtkampf oder 
in unsauberen Intrigen niederschlagen können. Sie wirkt 
umso überzeugender, je entmachteter sie ist. Sie wirkt 
um so bedeutender, je weniger Vertreter sie besitzt. Der 
allseits beklagte Priestermangel ist eine große Chance für 
die Kirche, ihre Wirkung auf einige wesentliche Gebiete 
zurückzunehmen und keine Überwachungshaltung der 
Bevölkerung gegenüber einzunehmen. Kirchen sind heute 
öfter fast leer, weil niemand mehr aus sozialem Druck 
heraus gezwungen ist, in die Kirche zu gehen. Kirchgänger 
bringen Überzeugungen mit und nicht Angst. 

Der Priestermangel lehrt die Kirche vielleicht neue, besse-
re Wege. Er könnte sie lehren, Vorschriften und Ansprüche 
aus Gebieten wie Sexualität und Ehe abzuziehen, um das 
Nachdenken auf wichtige Kernbereiche wie Frieden, Kon-
flikt- und Konsensfähigkeit, Umgang mit Pluralismus und 
Informationsfülle, Verwendung von Natur und Technik, zu 
lenken. Um überhaupt mehr schlichtend als richtend, eher 
fragend als wissend einzugreifen ins menschliche Bewusst-
sein. Vorschriften müssen im Zeitalter der reflektierenden 
Philosophie auch die Zweifel an ihrer Wirksamkeit, 
Durchführbarkeit und Sinnhaftigkeit zulassen.  Autorität 
erwächst nicht mehr aus Titeln, einer langen Ahnenreihe 

oder gottgegebenem Amt allein, sondern in ihrer echtes-
ten Form aus überzeugender Darstellung.

Es kann sein, dass ich Kirche brauche - zeitweise, oder 
mein ganzes Leben lang. Nur wenn ich sie brauchen und 
benützen kann, ist sie für mich von Wert. Nur wenn ich 
zu ihren Projekten beitrage (was ich auch durch Wider-
spruch kann), bin ich für sie von Wert. Im Zeitalter des 
Pluralismus können wir beide, Kirche und ich, aber auch 
ganz neutral nebeneinander herleben. Mit geringen und 
doch meist hilfreichen Berührungspunkten. Ist Kirche 
bescheiden genug, sich so einstufen und verwenden zu 
lassen? Kirche soll uns beistehen, mit eigenen Fehlern 
zurecht zu kommen, Negatives an uns anzunehmen. Sie 
hat sich großen Ideen wie Friede und Liebe verschrieben 
und darf ruhig zeigen, dass sie daran fast zerbricht. Dass 
sie so für Missbrauch besonders anfällig wird. Dass sogar 
die kleineren Geschwister von Friede und Liebe, der 
begrenzte Konflikt und die gerechte Verteilung, von der 
Kindersterblichkeit bedroht sind. Günstig ist, wenn der 
einzelne Gläubige innerhalb der Kirche sehr frei leben 
kann. Wenn sie ihm hilft, sich zu befreien. Wenn sie sei-
nem Empfinden, seinem Nachdenken über Gefühle, seiner 
Bereitschaft zu gemeinsamem Tun neugierig nachspürt 
und Raum gibt. Jeder Gläubige ist zunächst Mensch und 
damit zeitweise glaubenslos oder ungläubig. Jeder Pries-
ter ist zunächst Mensch, und daher mit Schwächen oder 
Besonderheiten behaftet.  Wenn Fragen die Vorstufe des 
Glaubens darstellen, dann gelange ich jetzt dort hin. Und 
die Kirche hält mich nicht auf, sie lässt meine Glaubensge-
burt zu. Die Kirche ist mir vielleicht die Mauer, an der die 
Wellen meiner Fragen brechen. Der Widerstand, der mir 
immer wieder sagt: Das kann die Antwort ja nicht sein. 
Oder: Ich will eine Antwort für dieses Leben, nicht für ein 
nächstes. Oder: Ich will etwas glauben, was intim zu mir 
gehört und nicht etwas Aufgesetztes. Indem die Kirche 
mein Problem verstärkt, mein Leid verschärft, hilft sie mir 
suchen. Manchmal, nach dem Prinzip des blinden Huhnes, 
hilft sie mir sogar finden. Und niemals bedroht sie dabei 
mein physisches Leben.

Zweifeln, Glauben,
Suchen, ...
Roger Pycha, Primar (Psych.), Bruneck
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Die Verfasser der biblischen Schriften wissen um das Pro-
blem der Verkündigung zwischen den Polen Frohbotschaft 
und Drohbotschaft. Nicht umsonst werden AdressatInnen 
der göttlichen Offenbarung immer wieder mit „Fürchtet 
euch nicht!“ oder mit „Der Friede sei mit euch!“ angere-
det. Die bedrohlichen Texte der Bibel dienen nicht dazu, 
uns einzuschüchtern sondern uns aufzurütteln und zur 
Umkehr zu mahnen.

Texte der Bibel, in denen Gewalt aufgezeigt wird, sollen 
keineswegs beschönigt oder verharmlost werden. Die 
Bibel fordert auf, gegenüber dem Bösen nicht blind zu 
sein. Als mögliche Begegnung und Entgegnung bietet sie 
die Feindesliebe an. Damit spornt sie nicht zu ethischen 
Höchstleistungen an, für die du dir eine Anerkennung bei 
den Menschen oder bei Gott holen kannst. Daher ist auch 
jede moralisierende Predigt gegen die Absicht der Bibel.

Vielleicht gehörst du zu den Opfern der Verkündigung, 
bist Opfer der Drohbotschaft, bist verschreckt worden 
durch moralisierende Auflagen der Enthaltsamkeit und 
Einschränkung; hast eine dumme Auslegung erhalten. Hab 
Mitleid mit deinem Priester! Er ist selbst ein Geschädig-
ter, bringt bloß seinen eigenen armen Glauben ein, seine 
Angst, befindet sich auf Golgotha, ist ein von Gott Verlas-
sener ...

Mach es besser! Nimm die Bibel zur Hand! Suche dich 
und du wirst dich finden - in Jesus von Nazareth! Alle 
Würde, die der Vater seinem Sohn zuteil werden lässt: sie 
gilt dir! Erfahre dich als einE von Gott GesalbteR und Ge-
sandteR! Bring die Frohbotschaft den Armen, wende dich 
den Ausgegrenzten und Zerschlagenen zu!

Aber Achtung: es wird dir wie Jesus gehen. Doch lass dich 
wie Er nicht abhalten die Menschen zu lieben! Verkün-
de glaubwürdig dein Christsein, mit deiner ganzen Per-
son, mit Wort und Tat! Steh wie Jesus für Gottes Wort als 
Frohbotschaft mit deinem Leben ein!

Adas Apell

Eines meiner tiefsten Erlebnisse von Christin-Sein als fro-
her Botschaft war meine Teilnahme an der ersten Europä-
ischen Ökumenischen Versammlung 1989 in Basel. Der Ei-
serne Vorhang war noch nicht gefallen, doch waren Chris-
tinnen und Christen aus dem Osten Europas anwesend, 
die uns in persönlichen Gesprächen und in den größeren 
Veranstaltungen erzählten, welche Hoffnung und Wider-
standskraft sie aus ihrer christlichen Weltsicht schöpften. 
In den Seminaren und  Vorträgen erlebten wir mit, wie um 
ein zeitgemäßes Christentum und seine Konkretisierung 
gerungen wurde. Die ausdrucksstarken liturgischen Fei-
ern prüften alle Bemühungen und die erarbeiteten For-
derungen und Selbstverpflichtungen nochmals am Wort 
Gottes und gaben der Freude am gemeinsam Erreichten 
Ausdruck.

Damals wurde mir klar, dass das christliche Sprechen von 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
gesellschaftspolitische Auswirkungen haben muss, auch 
wenn die Erfüllung dieser Hoffnungen für Christen und 
Christinnen ins Transzendente hineinreicht. Der Blick auf 
das kommende Reich Gottes ist nicht vor allem ein Blick 
aus unserem irdischen Tal der Tränen auf einen fernen 
Berg des Lichtes (obwohl auch das manchmal schön und 
tröstlich ist), sondern die immer wieder sich ereignen-
de Entdeckerfreude, wenn das Reich Gottes von erfüll-
ter Gerechtigkeit, endlich erreichtem Frieden und nicht 
mehr gequälter Schöpfung in unserer Welt aufblitzt wie 
ein Kristall im Muttergestein. Dass das Christentum trotz 
2000 Jahren menschlicher Unzulänglichkeit diese Bot-
schaft - die Botschaft von der Menschwerdung Gottes - 
bewahrt hat und dass es sie auch mir zugespielt hat, das 
verdanke ich dieser meiner real existierenden Kirche, die 
zwar selber nicht der Kristall, aber doch auch Mutterge-
stein für den Kristall des Reiches Gottes ist.

Vom Kristall
des Reiches Gottes
Gotlind Hammerer
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Meine Eltern besaßen ein Bauernhaus in Haselbach, ca. 10 
km nördlich von Stockerau, wo ich als Kind jeden Sonntag 
und auch jede Ferienzeit verbrachte. Es lag etwa auf hal-
ber Höhe des Michelberges und gewährte einen weiten 
Blick nach Nordwesten bis zu den Leiser Bergen und den 
Hollabrunner Hügeln. Gemeinsam mit meinem um zwei 
Jahre älteren Bruder war ich auch Ministrant für die Dorf-
messen an den Sonn- und Feiertagen. Da aber das Haus 
ca. l km oberhalb des Ortes lag und wir notorische Zu-
spätkommer waren, musste die Messe oft ohne uns Mi-
nistranten beginnen, was dann leider den Lohn von ei-
nem Schilling pro Messe halbierte. Ich erinnere mich noch 
genau an einen Nachhauseweg mit meinem Vater nach 
der Allerseelen-Messe, zu der wir ausnahmsweise ein-
mal rechtzeitig gekommen waren. Der Spaziergang von 
der Kirche hinauf zu unserem Haus war immer eine un-
geliebte, weil steile Angelegenheit und dauerte auch sei-
ne Zeit. Deshalb las mir mein Vater - ich war damals ca. 
10 Jahre alt - öfters etwas vor: Diesmal entschied er sich 
für die Lesung, besser gesagt für die dramatische Rezitati-
on des „Dies irae“, des so genannten „Tractus“ der Aller-
seelen-Messe aus dem Schott-Gebetbuch: „Tag der Rache, 
Tag der Sünden, wird das Weltall sich entzünden, wie Sibyll 
und David künden ...“ Dazwischen streute er geheimnis-
volle lateinische Verse ein, die dem Text noch zusätzliche 
Mystik verliehen. Ich war über das „Gedicht“ sehr scho-
ckiert, und heute noch rinnt es mir kalt über den Rücken, 
wenn ich daran denke: In diesem Werk wurde ein Jüngs-
ter Tag geschildert, der erschreckend auf mich damalig 

10-Jährigen wirkte. Die folgenden Nächte habe ich sehr 
schlecht schlafen können, die Albträume trieben mich in 
das Bett meiner Eltern, die mir den Rat gaben, beichten zu 
gehen, damit ich vor dem Tod und dem Jüngsten Tag keine 
Angst mehr zu haben brauchte. Das war damals das ein-
fache Rezept gegen die Angst. Ich weiß nicht mehr, ob ich 
gleich beichten gegangen bin, aber ich weiß, dass ich bis ca. 
zu meinem 17. Lebensjahr wöchentlich bzw. nach jeder 
„schweren“ Sünde im Beichtstuhl saß, um mir die Angst 
nehmen zu lassen.

In mir reifte damals der Entschluss, Priester zu werden. 
Rückblickend betrachtend kann ich nicht behaupten, dass 
dies einen großen Einfluss auf meinen Berufswunsch ge-
habt hätte. Allerdings gab es deswegen sicherlich unbe-
wusste Motive, andere Menschen vor diesen „Höllenqua-
len“ zu bewahren. Ich frage mich oft, ob diese Art der 
„Drohbotschaften“ mich dazu verleitet hätte, einen seel-
sorglichen Beruf zu ergreifen oder nicht (ich bin Religi-
onslehrer), ob ich mich wegen dieser Angst machenden 
Seelsorge mehr bemüht habe, ein besserer Mensch zu 
werden oder nicht. Ich habe mir nur geschworen, dass ich 
es als Religionslehrer völlig anders machen will. Diese Art 
von „Erziehung“ will ich meinen SchülerInnen nicht antun, 
obwohl ich weiß, dass damit die „Wirkkraft“ des Chris-
tentums auf sie geringer ist. Pädagogisch gesehen ist die-
ser „Nachteil“ selbstverständlich zu akzeptieren im Ver-
gleich zu den schrecklichen (oft unbewussten) Folgen, die 
eine Drohbotschaft wie das „Dies irae“ bei den Menschen 
anrichten kann.

Aus heutiger Sicht und aus der Erfahrung von 32 Jahren 
Religionsunterricht an Gymnasien muss ich auf die drin-
gende Notwendigkeit hinweisen, eine Katechetik und Re-
ligionspädagogik zu erarbeiten, die ohne Höllendrohbot-
schaften auskommt, ohne dass die Radikalität und Verant-
wortlichkeit christlichen Handelns verwässert wird.

Ein Kirchgang
zu Allerseelen
Paul Weitzer

Nach unserer Vorstandssitzung war ich sehr in den Ge-
danken „Frohbotschaft“ vertieft. Auf dem Weg zum Zug 
übersah ich eine Stufe und fiel flach auf den Asphalt. Seit-
lich rollend war ich schnell auf. Keine Verletzung, gar 
nichts, die Frohbotschaft jetzt real im Kopf.

Der Zug fährt durch eine tiefe Felsenschlucht. Ganz oben 
leuchtet eine Bergkette in gold-orange. Unten alles dro-
hend, oben ein Phänomen wie aus der Apokalypse des 
Johannes. Was er schreibt, ist Frohbotschaft pur. Seine 
Licht- und Dunkelbilder, vor allem die Provokationen des 
Jesus von Nazareth gegen ein erstarrtes Religionsgefüge 
sind heutig. Diese Botschaft ist konkurrenzlos. Wenn an-

dere dauernd betonen: „Gott ist groß!“, sagen wir: Gott 
ist klein und ein Knecht-Gott. Das schließt aber auch den 
Satz mit ein: „Ehe Abraham war, bin ich.“

Unser Gott hat drei Wesenheiten und ist mit uns in dau-
erndem Gespräch (viel  mehr, als viele Hochmützen mit 
uns reden!). Die angeblich so schwer verständliche Drei-
faltigkeit ist ihrem Wesen nach Bewegung, Gemeinschaft, 
aufgeklärt, modern, sozusagen „work in progress“.

Frohbotschaft bedeutet deshalb ein Miteinander und ein 
neues Selbstbewusstsein, ausgedrückt im WIR.

Letztendlich ist Frohbotschaft auch ein körperliches Ge-
fühl. Nach dem Sturz im Bahnhof bin ich gesünder wieder 
aufgestanden! Oder wie das Baden im Meerwasser: zuerst 
die Körperschwere, dann Eintauchen in einen Schwebe-
zustand. Rund um das Wasser die Liegebetten.  Alles war-
tend auf  Wasserwallen und -sprudeln. Diese Wellnesssze-
ne erinnert mich an den Teich Bethesda in Jerusalem: Je-
sus kam vorbei, die Heilung erfolgte sofort, noch dazu am 
Sabbat. Eine Provokation an die Hochmützen. Wunderbar.

Gedanken zur
Frohbotschaft
Felix Orsini-Rosenberg, Villach
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Bei meinem Neffen Robert wurde vor Eintritt in die Volks-
schule am Unterarm ein sehr bösartiger Tumor entdeckt 
und operiert. Trotz Chemotherapie und Bestrahlung kam 
es zu Rückfällen. Nach Beginn der 4. Klasse Volksschule 
traten im Oktober Absiedelungen in den Gesichtskno-
chen auf. Von da an wusste man - auch Robert, dass der 
Krankheit kein Einhalt mehr geboten werden konnte. Im 
März starb unsere Mutter, seine Großmutter. Er erlebte 
die Beerdigung im Bewusstsein, dass er sie „bald im Him-
mel“ wieder treffen werde. Besorgt war er vor allem dar-
über, ob es im Himmel wohl einen Fußballplatz gebe. Zu-
sammen mit seiner Mutter dichtete er eigene Strophen 
zum Lied „Danke für diesen guten Morgen“. Im April führ-
ten Absiedelungen im Rückenmark zu einer Querschnitts-
lähmung und von da an lebte er im Rollstuhl. Mit der glei-
chen Begeisterung und Festesfreude wie wir anderen er-
lebte er die Hochzeit eines seiner Cousins mit. Gegen 
Ende des Schuljahres sprach die Religionslehrerin meine 
Schwester an mit der Frage, sie nähmen in der Klasse die 
Sakramente durch und ob sie sich vorstellen könne, dass 
mit Robert das Sakrament der Krankensalbung zusam-
men mit der Familie in der Klasse gefeiert werden könne. 

Nach ausführlichen Überlegungen im Familienkreis und 
mit Roberts Einverständnis wurde es dann so gemacht 
und wurde zu einem intensiven Erlebnis für Robert, die 
Klasse, die Eltern und die Lehrerinnen. In den Ferien wur-
de er immer schwächer. Er lag daheim in der großen Stu-
be in einem Pflegebett und wurde von allen Familienmit-
gliedern betreut, eine Aufgabe neben all der Bauernarbeit! 
Eines Nachts um 2 Uhr - meine Schwester wachte bei Ro-
bert - klopfte es ans Fenster. Es war der Pfarrer, der am 
Vortag aus dem Urlaub zurückgekommen war und nicht 
schlafen konnte. So setzte er sich aufs Fahrrad, um nach 
dem kleinen Patienten zu sehen, der ihm nie aus dem Kopf 
gegangen war. Als er von der Straße aus schon Licht sah, 
wagte er zu stören. Er schickte meine Schwester schlafen 
und unterhielt sich lange mit Robert - es wurde Roberts 
letztes Gespräch. Danach wurde er von Tag zu Tag schwä-
cher und schlief in der 4. Ferienwoche ein. Der Gottes-
dienst für ein Kind, das sein kurzes Leben intensiv und mit 
allen Fasern des Leibes und der Seele gelebt hatte und 
das seine letzten 10 Monate im Bewusstsein des nahen-
den Himmels verbrachte hatte, war eine bewegende Feier. 
Das Sakrament der Krankensalbung wurde nicht nur ihm, 
sondern auch noch vielen anderen, die Robert liebte und 
die ihn liebten, zum Sakrament. Ich glaube fest daran, dass 
Robert in der Unendlichkeit Gottes mit seiner Großmut-
ter und früher verstorbenen Nachbarn zusammen ist und 
dass in ihr auch alle Freuden enthalten sind, die der Fuß-
ballplatz für einen 10-jährigen Buben bedeuten kann.

Frohbotschaft vom
nahenden Himmel
Ignaz Hammerer

„Ihr seid das Licht der Welt, das Salz der Erde. An euch 
kann man sehen, wie das ist, wenn Gott bei den Menschen 
wohnt. Ihr seid die Stadt auf dem Berg, wohlgeordnet, ein-
drucksvoll, einladend. Von euch geht etwas aus: die Atmos-
phäre der Gottesherrschaft, die unendlich wohltuende 
Aura geglückten Menschseins, gewährter Gerechtigkeit, 
gelebter Mitmenschlichkeit!“

An uns und seine Kirche kann Jesus wohl nicht gedacht 
haben, als er seine Jünger so oder so ähnlich anredete. 
Gewiss, bei gewissen Anlässen singen wir immer noch: 
„Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land.“ Aber 
entweder ist das gedankenlose Feierlichkeit oder from-
mer Selbstbetrug. Was strahlt denn tatsächlich aus von 
unseren Gemeinden, unserer Kirche? Und doch, es kann 
kein Zweifel sein: Jesu Worte gelten auch uns! Seine Wor-
te sind Ermutigung und Zusage, auch für uns. Es gibt einen 
Spruch, der lautet: „Wenn du jemanden ermutigen willst, 
musst du ihn loben!“ - Von dieser Weisheit hat Jesus viel 
verstanden und so hat er sein Evangelium verkündet. „Ihr 
seid das Licht der Welt!“ hat er gesagt und nicht: Ihr müsst 

euch anstrengen, um es zu werden. Wohlgemerkt, das sagt 
Jesus nicht zu einer Glaubenselite der damaligen Zeit; das 
sagt er Menschen wie du und ich, die um die Schwächen 
und Unzulänglichkeiten ihres Lebens wissen und unter ih-
ren Fehlern und Ängsten leiden. Menschen die das Gefühl 
haben: Ich bin ja nur eine kleine Leuchte! Und die dürfen 
aus seinem Mund hören: Du bist das Licht der Welt!

Das macht Mut und gibt Selbstvertrauen. Jesu Worte sind 
damals wie heute Zusage statt Ermahnung, Ermutigung 
statt Forderung, Frohbotschaft statt Drohbotschaft. In 
den Augen Gottes bin ich wer, bin ich wichtig und bedeut-
sam, eine Leuchte und kein Armleuchter, unverzichtbar 
und unersetzbar. Jesus sagt nicht, dass wir alle große und 
dicke Kerzen, Halogenscheinwerfer oder Flutlichtstrahler 
sein sollen, sondern er spricht vom Licht, das jeden Raum 
hell machen kann, und sei es noch so klein. Es geht nicht 
darum, noch mehr zu tun, noch mehr zu beten, noch mehr 
zu leisten. Wichtig scheint mir zu sein, dass wir da, wo wir 
stehen und leben, durch unser Licht die Welt ein wenig 
schöner und heller machen.

Wie können wir das schaffen? Ich glaube nur dadurch, 
dass wir echt und authentisch leben. Es gilt, das zu leben, 
was wir leben können. Es gilt, unser Licht nicht unter den 
Scheffel zu stellen, sondern auf den Tisch, damit es leuch-
ten kann. „Lebe das vom Evangelium, was du verstanden 
hast, und sei es noch so wenig:  Aber lebe es!“

Ihr seid
das Licht der Welt
Damian Heuer, OFM, Hall in Tirol
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Meine religiöse Entwicklung von Kindheit auf war ziemlich 
zwiespältig: einerseits Freude an schönen Gottesdiensten 
und Festen, andererseits Bedrückung durch beengende, 
angsterzeugende Vorstellungen von einem Gott, der „al-
les sieht und kontrolliert“ und den man allzu leicht be-
leidigen kann. Verschiedene düstere Predigten und War-
nungen mancher Seelsorger vermittelten mir dieses ne-
gative Gottesbild und ließen das religiöse Leben zu einer 
Art Frömmigkeitsleistungsübung mit moralischer Unter-
malung degradieren. Doch gab es Gott sei Dank auch po-
sitive religiöse Erlebnisse.

Meine Eltern waren gläubige Katholiken, die gewissenhaft 
ihre religiösen Pflichten erfüllten und durch den Glauben 
auch in schwierigen Zeiten (2. Weltkrieg!) seelischen Halt 
fanden. Im Testament meiner früh verstorbenen Mutter 
las ich allerdings, dass sie große Sorge hatte, ob sie vor 
dem ewigen Richter bestehen könnte, obwohl sie ihr Le-
ben lang als Krankenschwester, Arztgattin, Frau und Mut-
ter sehr sozial den ihr anvertrauten Menschen gedient 
hatte. Meine Erinnerung an den Erstkommunionunter-
richt enthält vor allem die Beichtvorbereitung mit beson-
derem Schwergewicht auf der Notwendigkeit eines rei-
nen Herzens zum würdigen Empfang des Herrn! Von Got-
tes großer Liebe und hilfreicher Zuwendung zu uns Men-
schen war weniger die Rede.

In meiner Schulzeit erlebte ich das Christentum leider 
sehr einseitig auf Leid und Jammertal zentriert. Die Lek-

türe von Märtyrerbiographien - durch die Bibliothek un-
serer Klosterschule intensiv gefördert - bestärkte den 
Eindruck: „Je mehr Leiden, desto mehr Verdienste für 
den Himmel“. Die Tendenzen der Leidverherrlichung sind 
auch heute noch in der christlichen Frömmigkeitspraxis 
nicht wirklich überwunden - und die Auferstehungsfreude 
wird zu wenig gelebt! („Ich glaube, Gott hat mich verges-
sen, denn es geht mir viel zu gut!“)

Die angelernte, übertrieben einseitige Fixierung auf 
Schuld und Sühne wirkte bei mir störend auf die Entfal-
tung eines befreienden Gottvertrauens, weil die Furcht 
vor Gott überwog (wohl zu unterscheiden von „Ehr-
furcht“, die staunender Bewunderung entspringt!). Dass 
wir schuldig werden, gehört leider zum Menschsein, doch 
um Fehler überwinden zu können, bedarf es primär der 
Ermutigung und liebevollen Zuwendung durch Verkündi-
gung von Gottes im voraus geschenkter Liebe!

Ich suchte immer nach einem gesunden Christentum, weil 
ich nicht glauben konnte, dass Jesus eine Angstpädagogik 
verbreiten wollte. In einem langen Prozess der Befreiung 
entdeckte ich schrittweise die wahre frohe Botschaft Jesu 
und konnte schließlich die insgeheime Furcht vor dem 
„Buchhalter-Gott“, der sozusagen darauf lauert, ob man 
etwas falsch macht, abbauen. Ich hatte das Glück, in fröhli-
chen Gruppen der Katholischen Jugend Geborgenheit zu 
finden und fand auch - Gott sei Dank! - verständnisvol-
le, gütige Seelsorger. So konnte ich Gott immer mehr als 
Wegbegleiter in allen Lebenslagen erfahren, also auch in 
freudigen Ereignissen, nicht nur im Leid. Heute bin ich al-
lergisch auf fromme Sprüche wie „Not lehrt beten“, weil 
ich erleben durfte, dass auch Freude das Herz für Gott 
öffnet und ER nicht nur dann gefragt ist, wenn es einem 
schlecht geht.

Mein Weg von der 
Droh- zu Frohbotschaft
Isabella Simon, Wien

Jetzt, in meinem vorgerückten Alter, gelange ich zu einem 
gewissen Überblick in Bezug auf meine Einstellung zu mei-
nem Leben und zu meinem Glauben. Ich habe - inklusiv 
so mancher Irrwege, Fluchtversuche und Abstürze - ein 
Leben dazu gebraucht, um aus der Verzweiflung in die 
Hoffnung gelangen zu dürfen.

Der Drohbotschaft, vermittelt durch eine strenge und 
angstbesetzte väterliche und klösterliche Erziehung, 
konnte ich nicht entrinnen. Die daraus resultierende 
Prägung machte mich in der Jugend zu einem ängstlichen 
Menschen. Moral und kirchliche Gesetze verunsicherten 

mich und trugen zu meiner Selbstentfremdung bei. Nach 
langem Suchen und Umherirren führte mich mein Weg 
in die Psychotherapie. Für mich wurde er ein mühsamer, 
aber sich lohnender Weg zur Entdeckung meines Selbst. 
Er wird wahrscheinlich in diesem Leben nie mehr ganz 
abgeschlossen sein ...

Selbsterkenntnis, Selbstannahme und Selbstliebe bauen 
(mit Hilfe meiner Therapeutin) eine Brücke von mir zu 
den Mitmenschen und zu mehr Vertrauen in spiritueller 
Hinsicht. Das Verständnis, das ich dabei finde, bestätigt mir, 
dass auch ich irren, zweifeln, im Moment verzagen, ableh-
nen, suchen, trauern, abhängig sein, lieben und hassen darf 
- Mensch sein kann und immer neu werden muss. Ich darf 
mir selbst trauen, ich darf vertrauen, dass ich zur Wand-
lung fähig bin. Ich kann Vertrauen in einen Gott setzen, der 
mich bejaht und meine Freiheit respektiert. Ich hoffe, dass 
er mich in geheimnisvoller Weise begleitet, so dass ich 
letzten Endes aus seiner Liebe nicht herausfallen kann ...

Mein Weg 
zur Frohbotschaft
Helga Binder, Wien
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Ich frage mich oft, warum ich so gut davon gekommen 
bin. Geboren nach dem Krieg, Kindheit vor dem Konzil, 
Klosterschule: die Vorzeichen standen nicht nur auf rosig. 
Dennoch ist Drohbotschaft an mir irgendwie abgeperlt. 
Was für ein Glück!

Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. „Gott ist ein 
gerechter Richter, der das Gute belohnt und das Böse 
bestraft“ hab ich brav im Katechismus (jenem berühmten 

grünen Pichler-Katechismus) gelernt. Die Botschaft, die 
für mich in dieser Aussage war und ist: Gott richtet mich 
- das heißt, er richtet mich wieder her, er macht alles heil, 
was nicht stimmt an mir und in mir. Und alles Gute, das 
ich zustande bringe, belohnt er mir. Böses will ich sowieso 
nicht tun. Wenn mir das nicht immer gelingt, ist es nicht 
mein Wille, sondern mein Unvermögen. Dafür bestraft er 
mich nicht. Der Gedanke an eine Gerichtsverhandlung, 
der Gott als Richter vorsitzt, bekümmert mich nicht sehr. 
Gott ist befangen, ich gehöre zur Familie. Er wird mir 
nichts Schlimmes wollen. Er wird mich richten - wieder 
her-richten, heil machen.

Ich weiß auch nicht, wieso mich die drohenden Bilder 
nicht so beeindrucken. Es wird wohl viel an der unter-
stützenden, wertschätzenden, sehr liebevollen Stimmung 
in meiner Familie liegen.

Gott
richtet mich
Martha Heizer

Stationen meines Lebens, 
die mich zu neuen Ufern geführt haben:

Ich wage einen bruchstückhaften Rückblick über die per-
sönliche, religiöse Entwicklung durch die Glaubensgruppe 
bei der Südtiroler Homosexuelleninitiative Centaurus. Da 
ist zuerst mein coming out, das untrennbar mit Centau-
rus zusammenhängt. Es begann der bewusste Weg der 
eigenen Akzeptanz. Religiös stürzte ich gleichzeitig als tief 
glaubender Christ mit einer vollen Loyalität zur katholi-
schen Kirche in eine existentielle Glaubenskrise. Als re-
gelmäßiger Kirchgänger zweifelte und verzweifelte ich an 
der Frage, „ob Gott mich so liebt“. Von der Kommunion 
hielt ich mich zurück, bis ich mir innerlich immer wieder 
denselben Satz vorsagte: „Gott, ich weiß, ich bin schwul, 
aber ich möchte zur Kommunion gehen“. Und ich ging mit 
Herzklopfen. Die Beichtgespräche endeten, neben dem 
Verständnis des Priesters, in den Äußerungen der katholi-
schen Kirche zu diesem Thema: „Gott liebt auch dich mit 
deiner Anlage; die gelebte Sexualität ist Sünde“. In dieser 
inneren Zerrissenheit sah ich drei Auswege: Ich versuche 
einen persönlichen, religiösen Weg zu finden verbunden 
mit einem Weggehen von der Kirche; es gelingt mir beides 
zu integrieren oder ich setze mich für Veränderungen in 
der Kirche ein, um so mein Gewissen zu entlasten. 
In der Euphorie durch das geglückte coming out veröf-
fentlichte ich im Jahr 1992 eine Anzeige in der Wochen-
zeitung  ff.  „Schwul und katholisch. (K)ein Widerspruch? 
Selbsthilfegruppe geplant“. Zwei Briefe kamen. Es ent-
stand zwar nicht der religiöse Gesprächskreis; für mich 
aber eine unerwartete Entwicklung. Ich lernte so meinen 
Partner kennen, mit dem ich bis heute zusammen bin. Sei-
ne Geschichte und Entwicklung über das Spannungsfeld 
„Glaube, Kirche und Homosexualität“ führten mich zu 
neuen Sichtweisen. „Entscheidend ist das Gewissen (das 
es immer gilt zu bilden) und wie wir miteinander umge-
hen. Es zählt das liebende Herz. Was außerhalb meiner, 

deiner Freiheit ist (wir haben uns ja nicht aus einer Laune 
heraus für die Homosexualität entschieden, sondern wir 
sind so) für das können wir, kann jeder, nicht verantwort-
lich gemacht werden“. 
Ein Jahr später. Angelo, der ehemalige Vorsitzende von 
Centaurus, war wieder beruflich in Südtirol tätig. Mit sei-
nem Einsatz startete dann die Glaubensgruppe. Ein Ziel: 
Das eigene (schwule) Leben mit den vielen Facetten aus 
dem Blickwinkel des Glaubens, der persönlichen Religio-
sität, Spiritualität zu betrachten. 
In diesen Jahren der Treffen entstand bei mir zu den 
Mitgliedern eine Vertrautheit, Offenheit und ein echter 
Dialog. Besonders dankbar bin ich der Gruppe für das 
Aushalten, wenn ich immer wieder meine Reibungspunk-
te mit der Kirche vorbrachte. Es war, als würde meine 
unstillbare Sehnsucht nach Platz und Heimat in der Kirche 
sich nicht erfüllen. Dabei lernte ich von den Teilnehmern 
eine Vielfalt von Glaubens-Lebens-Sichtweisen kennen. 
„Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt“, ein 
Zitat von Kardinal Ratzinger, das mir immer wieder einfiel. 
Ein wichtiger und heilsamer Prozess entstand, der mich 
herausführte aus meinen engen Glaubensüberzeugungen. 
Katholisch heißt ja all-umfassend. Vieles darf Platz haben, 
auch in meiner Glaubenswelt. Freiheit im Kopf begann sich 
zu entwickeln. Gott ist größer als unsere Vorstellung! 
Es entstand eine gesunde Distanz zur Kirche, verbunden 
mit dem Abschied von Erwartungen. Ein Trauerprozess mit 
vielen Tränen. Tränen als Grundlage eines neuen selbstbe-
wussten, persönlichen Glaubensweges. Heute sage ich: 
Loyalität zur Kirche ja; eigenes Denken ist erlaubt. Die 
Erfahrung vor ein paar Monaten in einem Beichtgespräch: 
Der Priester kam in einen Gewissenskonflikt, als ich um 
die Lossprechung bat. Er sah meine gelebte schwule Part-
nerschaft und Sexualität als Sünde an. Vor ein paar Jahren 
hätte mich dieses Erlebnis in eine Krise gestürzt. Heute 
kann ich die Gewissensentscheidung des Priesters zulas-
sen. Ich spürte nach dieser Beichte keine Enttäuschung, 
keinen Zorn auf diese Kirche, die an sich den Gott der 
Liebe verkündet. Das innere Wachsen durch die Glau-
bensgruppe hat mich hingeführt zu diesem Gefühl: „Gott 
liebt mich und sagt ja zu meinem (schwulen) Leben; Ja zu 
meiner gelebten Partnerschaft. Denn es ist, wie es ist. - So 
wie es ist, ist es gut. Was zählt, ist das liebende Herz. Ich 
habe meinen persönlichen Glaubensweg mit und in der 
Kirche gefunden“. Und das ist gut so und tut gut!

Den Weg gehen
oder weg gehen
Toni (vollst. Name d. Red. bekannt)
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Seit meiner Kindheit litt ich jahrzehntelang an Angst und 
Unsicherheit. Ausgelöst war dieser Zustand durch die im 
Religionsunterricht angedrohte Gefahr geworden, die 
heiligmachende Gnade verlieren zu können! Als einziger 
Ausweg erschien mir, möglichst oft zur Beichte zu gehen, 
wobei ich das Beichten-Müssen weniger als Befreiung, 
sondern viel eher als Last erlebte. Ganz im Gegensatz zur 
Absicht Jesu, der - wie ich jetzt weiß - doch heilen und 
befreien will!

Die Bilder des Schulkatechismus mit Verstorbenen im 
prasselnden Feuer wirkten auf mein kindliches Gemüt 
verheerend und beängstigend. Später wahrgenommene 
Darstellungen und Beschreibungen des Jüngsten Gerich-
tes und der Hölle in Malerei, Literatur und Musik bestärk-
ten diese Angst vor der möglichen ewigen Verdammung 
noch. Vor allem der moraltheologische Hinweis, dass im 
einseitig überbetonten sechsten Gebot „alles in Gedan-
ken, Worten und Werken eine schwere Sünde“ sei, be-
reitete in der Sturm-und-Drang-Zeit der Pubertät große 
Schwierigkeiten. Es war ein ständiges Wandern am Rande 
des Abgrundes, ständig in der Gefahr, in den Zustand der 
„Gnadenlosigkeit“ abzustürzen.

Viele Beichtväter waren ungeschickt, selber hilflos und 
den Problemen nicht gewachsen. Mangelnde Ausbildung 
und fehlendes psychologisches Einfühlungsvermögen er-
schwerten auch den Priestern die Beichtpraxis! Manche 
meinten sogar, durch Verstärkung der Drohungen den 

Willen zum Guten heben zu können! Es dauerte 45 Jahre 
lang, bis durch Zuspruch einiger kluger und guter Pries-
ter die unterschwellig eingeimpfte Angst überwunden 
werden konnte. Langsam wurde es möglich, Vertrauen in 
Gottes helfende Gnade und Liebe zu entfalten.

Ich weiß, dass dies kein Einzelschicksal ist! Sehr viele 
Menschen litten und leiden unter den gleichen Gewis-
sensqualen. Man möge bitte nicht meinen, nur „kranke, 
abnormale Leute“ geraten in derartige Seelenleiden. Es 
ist nämlich umgekehrt: Unzählige von Natur aus gesunde 
Menschen wurden durch die genannten Bedrohungen 
krank gemacht.

Das konnte doch nicht Gottes Wille sein!

Leidensgeschichte einer
ehem. "Beichtstuhlruine"
Der Autor will anonym bleiben.

Durch meine Liebe zu einem Priester bekam ich einen 
neuen Zugang zu meinem Glauben, der lange Zeit durch 
kirchliche Strukturen, Vorschriften und Engstirnigkeiten 
verschüttet war. Aus dieser konkreten Lebenssituation 
heraus plagt mich sehr oft mein Gewissen, weil wir beide 
unserer Pfarrgemeinde etwas vormachen müssen.

Ich empfinde es als Vorspiegelung falscher Tatsachen und 
als Unehrlichkeit, wenn wir Menschen, die uns vertrauen, 
glauben machen, dass „nur“ der Glaube uns verbindet. Auf 
der anderen Seite weiß ich, dass Jesus die Liebe zwischen 
einem Priester und einer Frau nicht verboten hat. Mir ist 
bewusst, dass gerade durch unsere Liebe sehr viel Gutes 
und Kreatives auch für die Pfarrgemeinde entsteht. Gera-

de durch mein Engagement, genährt durch die Liebe, ist 
vieles möglich.

Die Umstände unserer Beziehung empfinde ich als sehr 
lebensverachtend, weil uns die Geheimhaltung immer 
wieder in Konflikte stürzt. Ohne psychologische und 
therapeutische Begleitung würde ich es nicht schaffen. 
Gerade die kirchlichen Strukturen ließen mich manches 
Mal am Leben und an der Amtskirche verzweifeln, wenn 
mir nicht gerade durch einen bestimmten Kirchenvertre-
ter Kraft, Mut, Zuversicht, Glaube und vor allem Liebe 
geschenkt würde.

Was mir aber so weh tut, ist seinen Gewissenskonflikt 
mit ansehen und aushalten zu müssen, dass ich ihm dabei 
nicht helfen kann. Es wäre endlich an der Zeit, Priester 
selbst entscheiden zu lassen, ob sie zölibatär leben wollen 
oder nicht.

Sie werden sicher Verständnis dafür haben, 
dass ich anonym bleiben möchte und es keine 

Möglichkeit gibt, mit mir Kontakt aufzunehmen.

Zölibat
als Drohbotschaft
anonym
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Peter Trummer: 
Das ist mein Leib. 
Neue Perspektiven 
zu Eucharistie und 
Abendmahl
Verlag Patmos, 
ISBN 3-491-70380-2, 
Preis: € 18,50

Im Anschluss an sein 
Buch „… dass alle 
eins sind!“, das in der 
Fachwelt große Diskus-
sionen auslöste, hat der Grazer Neu-
testamentler jetzt noch eines drauf 
gelegt: „Das ist mein Leib“. Das Buch 
zeigt schon durch das meditative Bild 
von Salvador Dali, „Der Brotkorb. 
Lieber Tod als Schande“, seinen Cha-

rakter. Schlicht, einfach und 
trotzdem tiefgehend, Platz 
für eigene Gedanken: So 
spricht nicht nur das Bild, 
sondern auch der Autor. 
Mit einfachen Worten, in 
leicht lesbarer Sprache 
legt er seine breit ange-
legten und gründlichen 
Forschungen dar.  Dabei 
vergleicht er nicht nur 
Texte der Bibel sondern 
blickt weit darüber hinaus. 

Etwa, welche Vorbilder Jesus für das 
Abendmahl haben konnte, welche 
Bedeutung sie hatten und welch neue 
Deutung er gab. Wie war die frühe 
Tradition, welche Bedeutung hatten 
Getreide, Brot, Wasser und Wein 

usw.? Fragen, denen Peter Trummer 
an Hand des Studiums der gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Si-
tuation der damaligen Zeit nachgeht. 
Er wertet dabei genauso schriftliche 
Überlieferungen der frühen Kir-
che aus, wie er Berichte römischer 
Herrscher und Kunstdarstellungen 
zur Interpretation heranzieht. Der 
abschließende Brief an den „Bruder 
Papst“ ist nicht nur einfühlsam und 
respektvoll geschrieben, sondern er 
weist in klaren Worten Wege aus der 
Ausweglosigkeit. Es ist ein Buch, das 
den Blick weitet und dadurch befreit. 
Gleichzeitig ermutigt es, weiter zu 
denken und eigenverantwortlich zu 
handeln.

HANS PETER HURKA

Angesichts einer so elementaren Erschütterung unserer 
Selbstverständlichkeiten ist es nicht verwunderlich, wenn 
sich religiöse Bilder aufdrängen. Eine „Katastrophe bibli-
schen Ausmaßes“ habe sich ereignet. „Sintflut“ titeln die 
einen, „Apokalypse“ sagen die anderen. Vom „Jüngsten 
Gericht“ wird ebenso gesprochen wie vom „Zorn Got-
tes“. Wer etwa die Naturkatastrophe vom Zorn Gottes 
verursacht sieht, mag zwar ein religiöser Mensch sein, auf 

Jesus Christus kann er sich nicht berufen. Dieser hat ein 
solches Denken zurück gewiesen. „Glaubt ihr denn“, fragt 
er seine Zuhörer, „dass die 18, auf die der Turm in Siloah 
fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen sind als alle an-
deren, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch: Nein! Alle 
sind Sünder und alle müssen umkehren.“ (Luk 13, 1-5)

Welche Anmaßung eines Nichtbetroffenen, zu wissen, 
wann und warum Gott andere straft! Wer vom zornigen 
Gott sprechen will, kann das nur in bezug auf sich selbst 
tun - und auch dann nur so, dass er neben den zornigen 
und verborgenen immer auch den gnädigen, Mensch ge-
wordenen Gott stellt.

in: Kirche, Sonntagszeitung für die 
Diözese Innsbruck, 16. Jänner 2005, S. 3

Religiöse Bilder
zu Tsunami
Peter Hofer, Pastoraltheologe, Linz
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im letzten Bibelgespräch hatten wir wieder eine leb-
hafte Diskussion. Das Thema war „Frohbotschaft als 
Herausforderung“. Immer wieder wird uns vorgehalten, 
wir wollten ja nur ein „Christentum light“, wir wollten 
der Botschaft Jesu jene Ansprüche nehmen, die zur Er-
lösung der Menschen befähigen. Hier liegt wohl ein gro-
ßes Missverständnis vor.

Wir glauben, dass Jesus uns einen Weg vorgezeigt hat, 
wie unser aller Leben gelingen kann. Und das geht nicht 
mit „Drohbotschaften“. Jesus hat uns eine „Frohbot-
schaft“ vor Augen gestellt. Dies haben wir in unse-
rem Bibelgespräch nachvollziehen können, und zwar an 
Hand der Perikope vom reichen Mann (Mk10, 17-26). 
Die Ansprüche, die Jesus dem reichen Mann und dann 
den Jüngern stellt, sind nicht gering. Verkaufe was du 
hast und gib es den Armen, oder: Wer um meinetwil-
len und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, 
Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen 
hat, wird das Hundertfache dafür empfangen.

Der reiche Mann war kein schlechter Mensch. Er hat 
alle Gebote von Jugend an befolgt - und das wird von 
Jesus gut geheißen. Zufrieden damit war der Mann aber 
offensichtlich nicht. Wie reagiert Jesus? Er droht nicht. 
Er sieht den reichen Mann an und sagt, weil er ihn liebt: 
Eines fehlt dir noch zu deinem Glück. Jesus stellt ihm 
diese Herausforderung vor Augen. Ob er, die Jünger 
oder wir diese Herausforderungen annehmen, liegt an 
jedem von uns. Und das ist keine Billigkeit oder Belie-
bigkeit, sondern ein Ernst nehmen reifer und entschei-

dungsfähiger Menschen. Schon diese Bejahung, die-
se Zumutung gibt Kraft. Und diese Herausforderun-
gen sind groß. Sie sind also gerade kein Christentum 
zum halben Preis. Dann begann sofort auch unter uns 
die Diskussion: Ist es denn verantwortbar, wenn ein Fa-
milienvater seine und die Existenz seiner Familie auf´s 
Spiel setzt? Schnell kommen wir da in Rechtfertigungen, 
die den Anspruch abwehren wollen. Weil aber die Ge-
schichte von so vielen Seiten beleuchtet werden kann, 
verschwindet der Anspruch nicht, sondern bohrt sich 
immer tiefer in unser Bewusstsein und damit in unser 
Leben. Dank der soliden Vorbereitung von Paul Weitzer 
sind wir auf diesem Pfad wieder ein Stück weiter vor-
angekommen.

Es freut uns, dass immer wieder auch Menschen unse-
re Angebote wahrnehmen, die bisher noch nicht da wa-
ren. Es freut uns auch, wenn wir in verschiedenen Pfar-
ren zu Besuch sein können und dort Begegnungen ha-
ben, die andere Sichtweisen einbringen, uns ergänzen 
oder herausfordern. Das erwarten wir auch für unsere 
Regionaltreffen im Vikariat Nord und Süd unserer Di-
özese. Wir haben die Regionaltreffen angesetzt, um die 
Wege zu verkürzen. Wir verstehen: von Gloggnitz oder 
Laa/Thaya fahre ich nicht wegen eines Bibelgesprächs 
nach Wien. Trotzdem wollen wir die Vernetzung in un-
serer Diözese weiter verstärken und den Gedanken-
austausch vertiefen. Wir hoffen, dass durch die Regio-
naltreffen neue Vernetzungen entstehen. Bitte werben 
Sie für diese Veranstaltungen mit den abgedruckten Pla-
katen in Ihrer Pfarre, bei Ihren Freunden, in Ihrer Um-
gebung. Wir freuen uns, wenn wir uns dort treffen.

HANS PETER HURKA

Liebe Freundinnen und Freunde,

STEIERMARK
Freitag, 22. April 2005, 16.30 Uhr

VOLLVERSAMMLUNG - STEIR. PLATTFORM
Zentrum der TheologieStudierenden, 
8010 Graz, Zinsendorfgasse 3

BISCHOF GAILLOT 
IN GRAZ

„Glaube, der 
Freiheit atmet“ 
19.00 Uhr, Hörsaal A 
der Uni Graz (HS 06.01) 
Universitätsplatz 6

Hans Morschitzky, Sigrit Sator:
Wenn die Seele durch den Körper spricht - 
Psychosomatische Störungen verstehen und heilen
Patmos Verlag 2004, 230 Seiten, ISBN3-530-40162-5

Ein weiteres Buch über das Zusammenspiel von Körper 
und Seele. Beiden Autoren ist es gelungen, einen umfas-
senden Überblick über den aktuellen wissenschaftlichen 
Forschungsstand zu bieten. Kurze Fallgeschichten geben 
Einblick in das Wechselspiel der psychosomatischen Inter-
aktion. Mögliche Ursachen werden erörtert und Strate-
gien zur Behandlung aufgezeigt. Das Buch, das von einem 
ganzheitlichen Krankheitsverständnis ausgeht, ist beson-
ders empfehlenswert für Menschen, die im klinischen Be-
reich arbeiten (Sozialarbeiter, Krankenhausseelsorger, Psy-
chologen, Psychotherapeuten, Ärzte, Pflegepersonal, ...),
wobei auf die Zusammenarbeit dieser helfenden Berufe 
besonderen Wert gelegt wird. Aber auch Betroffene fin-
den Orientierungshilfe in der Auseinandersetzung mit ih-
rer Befindlichkeit.

ERNST KÜHN
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Gebet 
für den 

neuen Papst
A: Du unser Gott, schenk unserem neuen Papst 
und uns Christinnen und Christen Kraft und Mut 
zur Erneuerung deiner Kirche!

Glücklich die Kirche, die Jesus in den Mittelpunkt stellt
und die unterwegs bleibt durch diese Zeit.
Die nicht auf  einem „Das war schon immer so“ beharrt,
aber sich auch nicht jedem Zeitgeist anschließt.

A: Du unser Gott, schenk unserem neuen Papst 
und uns Christinnen und Christen Kraft und Mut 
zur Erneuerung deiner Kirche!

Glücklich die Kirche, die eine Ahnung hat vom Reich Gottes
und die heute damit beginnt, dieses Reich Wirklichkeit 
werden zu lassen,
die in dem Vertrauen lebt und arbeitet, dass das möglich ist,
auch wenn Rückschritte und Misserfolge den Mut nehmen.

A: Du unser Gott, schenk unserem neuen Papst 
und uns Christinnen und Christen Kraft und Mut 
zur Erneuerung deiner Kirche!

Glücklich die Kirche, in der Offenheit, Vielfalt,
Friede und Gerechtigkeit wohnt,
die gastfreundlich ist und sich nicht verschließt,
in der Freunde und Fremde willkommen sind
und sich versammeln um den Tisch des Herrn.

A: Du unser Gott, schenk unserem neuen Papst 
und uns Christinnen und Christen Kraft und Mut 
zur Erneuerung deiner Kirche!

Glücklich die Kirche, die Raum zur Entfaltung gibt,
die Neues wagt und lebendig ist, die die Talente nutzt, 
die in ihr sind, und die Schätze hebt, die sie besitzt.

A: Du unser Gott, schenk unserem neuen Papst 
und uns Christinnen und Christen Kraft und Mut 
zur Erneuerung deiner Kirche!

Glücklich die Kirche, die Geborgenheit findet und Vertrauen
im Hören des Wortes Gottes und im Teilen von Brot und Wein,
die ihre Mitte gefunden hat, die ihr Orientierung gibt und Halt,
die Brot und Wein sein kann für andere
und die Liebe Gottes erfahrbar macht.

A: Du unser Gott, schenk uns einen weitherzigen Papst, 
der mutig für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt eintritt 
und der zusammen mit uns Christinnen und Christen deine 
Kirche erneuert, damit sie Botschafterin der befreienden 
Wahrheit ist, Ort der Gleichberechtigung von Frau und 
Mann, Stätte des Freimuts und der versöhnten Vielfalt und 
Erzieherin zur Unterscheidungs- und Kritikfähigkeit. Amen.

VGL. URSULA KLAUKE U. A., ANGEDACHT,
GRÜNEWALD VERLAG, MAINZ 1997, 65.


