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Dem Evangelium ein Gesicht geben 
 

Oswald Stanger 
 

Vortrag am 26. November 2014 beim Schultag im Rahmen der Herbsttagung 
der Österreichischen Ordensgemeinschaften 

 
         
Ich selbst bin Jesuitenschüler. Von 1952 – 60 lernte ich an der Stella Matutina. 
Die Stella wurde 1979 geschlossen. Warum? Hauptgrund: Personalmangel. 
Im Internat waren nur junge Schweizer Jesuiten tätig (Interstitz). Die Stella war 
das Kolleg der Schweizer Jesuiten, da der Jesuitenorden in der Schweiz 
verboten war.  Erst ab 1972 konnten die Jesuiten wieder offiziell in der 
Schweiz auftreten. 
Wie soll man  aber mit nicht-jesuitisch  geprägten Erziehern von außen, mit 
Laien, die man dazu noch bezahlen muss und die geregelte Arbeitszeiten  
haben, inhaltlich arbeiten können und dazu finanziell durchkommen? 
Damals wurde gesagt: „Hätten wir zwei Drittel tüchtige junge Mitbrüder, wir 
würden nicht schließen“. 
Heute: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man diesen Schritt noch einmal so 
setzen würde. 

 
Ist eine kirchliche Privatschule, also eine Schule, die dem Evangelium eine 
Gesicht geben will, nur führbar, wenn Priester und Ordensleute dafür zur 
Verfügung stehen? Muss sich die Kirche nicht von diesen Einrichtungen 
trennen, wenn nur mehr Laien zur Verfügung stehen? 

 
1) WER: Vom Klerus zum Laien 

 
Die Literatur zum Problemfeld Klerus – Laien füllt ganze Bibliotheken. Ich 
möchte mich auf jüngste päpstliche Aussagen stützen. Papst Franziskus setzt 
neue Akzente. „Wenn ich einen Klerikalen vor mir habe, werde ich mit einem 
Schlag antiklerikal. Klerikalismus sollte mit der Kirche nichts zu tun haben“, so 
der Papst in einem Gespräch mit dem italienischen Journalisten Eugenio 
Scalfari. Das sind ungewohnte Töne aus Rom. 
Nun kann man das als zweifelsohne recht saloppe Äußerung eines Papstes 
abtun. 
Im Apostolischen Schreiben „Evangelii gaudium“, gewissermaßen der 
Regierungserklärung des Papstes, finden sich aber dazu grundlegende 
Äußerungen.   
Ich zitiere:  
102. „Die Laien sind schlicht die riesige Mehrheit des Gottesvolkes. In ihrem 
Dienst steht eine Minderheit: die geweihten Amtsträger. Das Bewusstsein der 
Identität und des Auftrags der Laien in der Kirche ist gewachsen. Wir verfügen 
über ein zahlenmäßig starkes, wenn auch nicht ausreichendes Laientum mit 
einem verwurzelten Gemeinschaftssinn und einer großen Treue zum Einsatz 
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in der Nächstenliebe, der Katechese, der Feier des Glaubens. Doch die 
Bewusstwerdung der Verantwortung der Laien, die aus der Taufe und der 
Firmung hervorgeht, zeigt sich nicht überall in gleicher Weise. In einigen 
Fällen, weil sie nicht ausgebildet sind, um wichtige Verantwortungen zu 
übernehmen, in anderen Fällen, weil sie in ihren Teilkirchen aufgrund eines 
übertriebenen Klerikalismus, der sie nicht in die Entscheidungen einbezieht, 
keinen Raum gefunden haben, um sich ausdrücken und handeln zu können. 

103. Die Kirche erkennt den unentbehrlichen Beitrag an, den die Frau in der 
Gesellschaft leistet, mit einem Feingefühl, einer Intuition und gewissen 
charakteristischen Fähigkeiten, die gewöhnlich typischer für die Frauen sind 
als für die Männer… Doch müssen die Räume für eine wirksamere weibliche 
Gegenwart in der Kirche noch erweitert werden 

104. Die Beanspruchung der legitimen Rechte der Frauen aufgrund der festen 
Überzeugung, dass Männer und Frauen die gleiche Würde besitzen, stellt die 
Kirche vor tiefe Fragen, die sie herausfordern und die nicht oberflächlich 
umgangen werden können. Das den Männern vorbehaltene Priestertum als 
Zeichen Christi, des Bräutigams, der sich in der Eucharistie hingibt, ist eine 
Frage, die (ich ergänze: derzeit) nicht zur Diskussion steht, kann aber Anlass 
zu besonderen Konflikten geben,wenn die sakramentale Vollmacht zu sehr mit 
der Macht verwechselt wird. Man darf nicht vergessen, dass wir uns, wenn wir 
von priesterlicher Vollmacht reden, » auf der Ebene der Funktion und nicht auf 
der Ebene der Würde und der Heiligkeit (Joh. Paul II, Christifideles laici 493) 
befinden…In der Kirche begründen die Funktionen ‚keine Überlegenheit der 
einen über die anderen’ (Joh. Paul II, Christifideles laici 493). 

So der Papst in ‚Evangelii gaudium‘. Das sind klare Töne aus Rom, Texte, die 
verständlich und  manchmal herzerfrischend sind. 

Was ist der Hintergrund? 

 „119. In allen Getauften, vom ersten bis zum letzten, wirkt die heiligende Kraft 
des Geistes, die zur Evangelisierung drängt…Als Teil seines Geheimnisses 
der Liebe zur Menschheit begabt Gott die Gesamtheit der Gläubigen mit 
einem Instinkt des Glaubens, dem sensus fidei – der ihnen hilft, das zu 
unterscheiden, was wirklich von Gott kommt … 

120… Jeder  Getaufte ist, unabhängig von seiner Funktion ... aktiver Träger 
der Evangelisierung … wenn einer nämlich wirklich die rettende Liebe Gottes 
erfahren hat, braucht er nicht viel Vorbereitungszeit, um sich aufzumachen 
und sie zu verkündigen…“ 

So der Papst, der einen sehr zentralen Punkt anspricht: In allen wirkt der 
Heilige Geist und drängt, davon Zeugnis zu geben. Ich ergänze: ‚Wovon das 
Herz voll ist, geht der Mund über‘. Nur: Ist aber das Herz wirklich voll?   
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Alle Christen sind ‚sakramentalisiert‘ – wurden wenigstens getauft. Ja: Viele 
gehen regelmäßig zu den Sakramenten: Am Sonntag zur Messe, vielleicht hin 
und wieder beichten. Sie heiraten (irgendwann einmal) kirchlich und lassen 
ihre Kinder taufen und firmen. Und am Schluss ist die Krankensalbung 
selbstverständlich. Die Frage ist aber, sind sie damit auch schon ‚initialisiert‘? 
Ist ihnen einmal im Leben etwas aufgegangen vom Mysterium, vom 
Geheimnis der Größe und der unbegreiflichen Liebe Gottes?  Ist ihr Herz 
wirklich voll?  

Das ist eines der Probleme einer Volkskirche wie sie bei uns durch 
Jahrhunderte selbstverständlich war. Man war eben katholisch  - etwa im 
Heiligen Land Tirol - und das war entscheidend.  Ob und an was man 
geglaubt hat, ist eine ganz andere Frage. Hat man damit schon 
mitbekommen, worum es eigentlich geht? 

 Es kann aber sein, dass durch eine problematische religiöse Erziehung das 
religiöse Grundwasser vergiftet wurde. Etwa durch die Vermittlung eines 
Gottesbildes, das nichts, ja überhaupt nichts zu tun hat mit dem, was durch 
Jesus in diese unsere Welt eingestiftet wurde.  

Vor allem, man muss die kognitive Ebene von der Erfahrungsebene 
unterscheiden. Wir sind Kinder der Aufklärung, wir sind Kephalopoden, 
Kopffüßler (großer Kopf und dann nicht viel mehr…).  Es kann jemand 
hervorragend Theologie studiert haben und trotzdem nichts begriffen haben. 
Von Rabbi Levi Jizchak wird folgende Geschichte überliefert. Als Rabbi Levi 
Jizchak von seiner ersten Fahrt zu Rabbi Schmelke von Nikolsburg zu seinem 
Schwiegervater zurückkehrte, herrschte der ihn an: „Na was hast du bei dem 
erlernt?“ Levi Jizchak antwortete. „Ich habe erlernt, dass es einen Schöpfer 
der Welt gibt“. Da rief der Schwiegervater einen Diener herbei und fragte ihn: 
Weißt du, gibt es einen Schöpfer der Welt?“  Dieser antwortete: „Ja natürlich“. 
Rief Rabbi Levi Jizchak: „ Ja, alle sagen es, aber erlernen sie  es auch?“ – 
Wenn ich erlernt habe, dass es einen Schöpfer der Welt gibt, sehe ich  die 
Welt mit anderen Augen. 

Nun spricht der Papst davon, dass „jeder Getaufte – unabhängig von seiner 
Funktion – aktiver Träger derEvangelisierung“ ist.   

„Jeder Getaufte“, d.h.: wir alle. Ein Priester, ein Ordensmann, eine 
Klosterschwester ist noch nicht als ‚Person geistlichen Standes‘ ein besserer 
Direktor oder Leiter einer kirchlichen Einrichtung. Ich kann  ja offen reden: Es 
gibt Schulen, die sind aufgeblüht, als der Orden die eigenen Mitarbeiter 
zurückzog. Damit, dass eine geistliche Leitung da ist, ist noch überhaupt nicht 
garantiert, dass die Einrichtung dem entspricht, was man sich unter einer 
kirchlichen Einrichtung vorstellt. Um ja nicht missverstanden zu werden: Ich 
will in keiner Weise die hervorragenden Leistungen kirchlicher 
Verantwortlicher  – früher und heute – in irgendeiner Weise schmälern. Ich 
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durfte selbst an einer kirchlichen Einrichtung entscheidende Entwicklungsjahre 
verbringen und kann nur sagen, es war eine hervorragende, eine 
ausgezeichnete Bildungsstätte – ganz abgesehen davon, dass man sie heute 
so nicht mehr führen könnte. 

Kirchliche Privatschulen brauchen eine qualifizierte Leitung, wer immer sie 
nun innehat: seien es Ordensfrauen, Ordensmänner, Priester oder Laien. 
Wobei man eines nicht unter den Tisch fallen lassen darf: Ganz entscheidend 
ist eine Trägerschaft, die nicht an einzelnen charismatischen Persönlichkeiten 
hängt, sondern durch eine Gemeinschaft, eine Diözese, eine Stiftung 
gewährleistet wird, die für Kontinuität sorgt.  

In diesem Zusammenhang muss man sich auch fragen, werden Direktoren in 
kirchlichen Einrichtungen nur betraut oder auch irgendwann einmal ernannt? 

2. WARUM: Bildung – ein Kerngeschäft der Kirche 

Warum soll sich die Kirche im Bildungsbereich überhaupt engagieren? Warum 
betreiben die Franziskaner in Ägypten, in  Luxor, ein riesiges Schulzentrum, in 
dem fast ausschließlich muslimische Kinder unterrichtet werden. In Poona, in 
Indien war ich eine Woche Gast in einer Brahmanenfamilie. Ihr Sohn, ihr 
einziges Kind, besuche, wie mir der Vater stolz erklärte, das Gymnasium, das 
von Jesuiten geführt wird und in das alle hineindrängen. In Kathmandu, bis 
2006 der einzige Staat  mit hinduistischer Staatsreligion, wird das 
Schulzentrum von Jesuiten geführt.  Warum ist das sinnvoll? Eines soll man 
dabei auch bedenken: In diesen Schulen ist jede Missionierung strengstens 
untersagt. 

Als die Frage war, wie es mit dem Paulinum, dem Kleinen Seminar  der 
Dözese Innsbruck, weitergehen sollte, wurde vor allem von Seiten  nicht 
weniger Altpauliner geistlichen Standes argumentiert: Wenn es keine Internat 
mehr gibt, Mädchen aufgenommen werden, die SchülerInnen am Sa/So zu 
Hause sind, sie also nur mehr in die Schule gehen und keine 
Priesterberufungen mehr zu erwarten sind, soll man die Einrichtung schließen. 
Es war alles andere als selbstverständlich, dass Bischof Kothgasser zum 
Paulinum gestanden ist. Die alten Gebäude wurden renoviert und einen neuen 
Zubau errichtet. Die Schule blüht. 

Was hat Evangelisierung mit Bildung zu tun? Warum soll die Kirche sich 
im Bereich der  Bildung engagieren? 

Versuche einer Begründung 

Da gibt es dasTraditionsargument. Die abendländische Bildung verdankt sich 
primär kirchlichen Bemühungen. Die Kirche war schon immer – abgesehen 
von den ersten Jahrhunderten – im Bildungsbereich wie auch in der 
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Krankenpflege tätig. Sie hat nicht nur die ersten Bildungsstätten errichtet, die 
Klosterschulen, sondern all denen Bildung ermöglicht, die aus den staatlichen 
Bildungsprozessen ausgeschlossen waren, insbesondere den Frauen. Ich 
denke an die Einrichtungen der Ursulinen, der Englischen Fräulein, der 
Schulschwestern und  insbesondere auch an die Schulen der Barmherzigen 
Schwestern etwa in Zams. Dort wurden 1836 – bitte 1836!!! – 
Präparandinnenkurse eingeführt: die erste weibliche LehrerInnenbildungstätte 
in der  Monarchie!!! Wie überhaupt: Eintritt in ein Kloster ermöglichte jungen 
Frauen meist ein Studium und befreite vom Zwang, heiraten zu müssen, um 
jemand zu sein. 
Das Traditionsargument in Ehren, aber damit überzeugen wir heute niemand. 
Weil etwas immer schon war, heißt da noch lange nicht, dass es deswegen so 
weitergehen muss. 

Ein Argument  hört man nicht selten:  Die Schulen und der Religionsunterricht 
sind der, ja vielfach nur mehr der einzige Ort, an dem wir noch Zugang zu 
Kindern und Jugendlichen haben. Aber was soll’s? Wenn wir tun, was alle tun, 
braucht man uns nicht. Wir müssen inhaltlich argumentieren: Wenn das 
vielzitierte Dictum von Ernst Wolfgang Böckenförde (1967): „Der freiheitliche, 
säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht  garantieren 
kann“ zutrifft, braucht der Staat miteinander ringende Wertegemeinschaften. 
Und da haben wir Entscheidendes, ja Unverzichtbares auf dem Hintergrund 
unseres christlichen Menschenbildes einzubringen. 

Grundlegend ist die Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Wenn 
wir die christliche Botschaft ernst nehmen, müssen wir den Menschen ernst 
nehmen, um Gottes willen‘, den Menschen, jeden Menschen: Joh 10,10: „Ich 
bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ ‚Leben in 
Fülle‘: Das bedeutet wohl, dass der Mensch, dass jeder Mensch schon hier 
und heute als Gegenüber zu Gott zu sich kommen und sich in seiner 
Einmaligkeit und Einzigartigkeit voll entfalten können soll. Deswegen gehört 
Bildung als Hilfe zur Menschwerdung zum „Kerngeschäft“ der Kirche aus dem 
eigenen Selbstverständnis heraus, ist Dienst, diakonisches Handeln an der 
Gesellschaft. 
So ist auch die Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen der 
Hintergrund der humanistischen Bildungstheorie.  Etwa bei Edith Stein. 
Ausgehend vom christlichen Menschenbild entwickelt sie ihre pädagogischen 
Grundsätze: Der Mensch ist nicht nur Abbild Gottes, er ist Geheimnis Gottes. 
Das Leben ist die Entfaltung dieses Geheimnisses in die Welt hinein. 
Pädagogisches Handeln ist Begleitung der Enthüllung dieses Geheimnisses. 
Edith Stein argumentiert damit gegen jeden Machbarkeitswahn in der 
Pädagogik und begründet im Geheimnischarakter die Achtung vor der 
Individualität des Einzelnen. 
D.h.:  Die Eigenlogik religiösen Denkens und Handelns ist notwendig für  die 
Gesellschaft, da es sich hier um eine besondere Reflexions-und 
Handlungsform handelt.  Religiöse Bildung vermittelt in einer vom Pluralismus 
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geprägten Gesellschaft eine spezifische Weltdeutung und Reflexion 
zwischenmenschlichen Handelns, auf die die Gesellschaft nicht verzichten 
kann. Andererseits gilt aber auch: Öffentlichkeit als kritische Instanz bewahrt 
die Kirche vor der Gefahr der Isolierung und eines Sektierertums, die in 
religiösen Gruppen tendenziell immer wieder besteht. 

Das Engagement der Kirche im Bildungsbereich dient also nicht in erster Linie 
der Rekrutierung strammer Katholiken und auch nicht der Heranbildung 
geistlicher Berufungen, sondern der kritischen Auseinandersetzung mit der 
Welt und als Dienst an Jugend, Schule und Gesellschaft. 

Dass dabei den Ihnen und ihren Einrichtungen anvertrauten Jugendlichen der 
Sinn aufgeht, sie ergriffen werden vom ‚Euangelion“, der Frohen Botschaft, 
das ist zutiefst zu wünschen, aber letztlich nicht machbar, ist Geschenk, ist 
Gnade  – wie jede Begegnung. 

3) WIE: Dem Evangelium ein Gesicht geben 

Man braucht uns nicht, wenn wir uns nicht unterscheiden. Dass unsere 
Schulen exzellente Schulen sind, ist hoffentlich selbstverständlich. Was aber 
ist das Spezifische?  Ich meine, es geht darum, dass wir auf dem Hintergrund 
des christlichen Menschenbildes dem Evangelium in der konkreten Schule, im 
Schulalltag ein Gesicht geben. 

Und das Gesicht des Evangeliums sind SIE. 

Vielleicht schrecken Sie zurück. Wer bin ich denn? Sie sind nun einmal die 
Verantwortlichen an ihrer Schule und damit auch prägend für die Spiritualität, 
für den Geist und den Umgang miteinander. Ob Sie wollen oder nicht. An Sie 
erinnert man sich. Sie sind prägende Gestalten. Es kann nun nur darum 
gehen, sich dessen bewusst zu sein und sich reflektiert dem zu stellen, sich 
zu  fragen: „Welchen Geruch verbreite ich, verbreiten wir“ im 
Konferenzzimmer und anderswo? 
Ich habe gesagt: Sie sind das Gesicht des Evangeliums und prägen ihre 
Schule, ob sie wollen oder nicht. 

Andererseits: Die Summe ist mehr als ihre Teile. Das System mehr als die 
Personen, wenngleich diese das System entscheidend prägen. Das System 
aber prägt alle, die darin leben. Die, die darin wirken, müssen sich mit ihm 
auseinandersetzen, können sich dem schwer entziehen. Konkret würde das 
bedeuten, dass z.B. auch ein atheistischer Lehrer bzw. einer, der von  der 
Kirche nicht viel wissen will, sofern er bereit ist, nicht dagegen zu arbeiten und 
sich mit dem Geist, den Prinzipien, der Spiritualität identifiziert – ein wertvoller 
Mitarbeiter einer kirchlichen Einrichtung sein kann! Ich glaube nicht, dass alle 
Ihre Mitarbeiter tieffromme Gläubige sind. 
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Die Frage ist: Was ist der Geist, was die Spiritualität in meinem/unserem 
System?  Diese wird festgehalten in den Leitlinien, im Profil, in den 
Hausordnung, in den Schulbräuchen, in den Schwerpunktsetzungen, in den 
hidden curricula, in dem was selbstverständlich gelebt und praktiziert wird. 
 
Ich möchte Ihnen nun einige theologische Blitzlichter, nichts Neues, eigentlich 
Selbstverständlichkeiten, vortragen – wobei es sich um Andeutungen handelt 
und um spirituelle Impulse, um Aspekte, die für ein christliches 
Selbstverständnis meines Erachtens von großer Bedeutung sind.  
 
Die Frage an Sie wird sein: Findet sich etwas von dem in irgendeiner Weise, 
gewissermaßen als „Duftnote“ in meiner Einrichtung verschriftet oder nicht 
verschriftet – als hidden curricula selbstverständlich  gelebt – in Bräuche 
verfestigt – durch Räume, Einrichtungen … wieder? 

 
Theologische Blitzlichter – Spirituelle Impulse – Andeutungen 

 
1.  Christsein bedeutet Jesus nachzufolgen 
 
Woran muss ich mich eigentlich als katholischer Christ halten? Was ist das 
Entscheidende? Worum geht es eigentlich? 
Ein Interviewer würde wohl unterschiedlichste Antworten erhalten: 
1) ‚An Gott glauben‘ –  An Gott  glauben auch die Muslime! ‚Gottgläubig‘ war 
man auch im Dritten Reich. 
2) ‚An die Kirche glauben‘ – Da gibt es nicht geringe Probleme, was die 
Glaubwürdigkeit betrifft. 
3) ‚Die Gebote halten, nicht sündigen‘ – Der Codex Hammurabi (18 Jhd. v. 
C.), das 12 Tafelgesetz (450 v. C.) enthalten den Großteil des Dekalogs, der 
somit auch nicht spezifisch christlich ist. Diese  Gebote finden sich auch im 
Buddhismus. Die sozialen Vorschriften gibt  mir der Hausverstand ein. 
4) ‚Sich an die Dogmen halten‘ – An welche?  Der  ‚Denziger‘ enthält Hunderte 
von ‚Glaubenssätzen‘, in meiner Ausgabe genau 4.858 Artikel. Ganz zu 
schweigen von der ‚Hierarchie der Wahrheiten‘.  
Worum geht es? 
Joh 1,35-39  wird eine zeitlose Antwort gegeben: „Am Tage darauf stand 
Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus 
vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: „Seht das 
Lamm Gottes“. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. 
Jesus aber wandte sich um, und als er sah, daß sie ihm folgten, fragte er sie: 
„Was wollt ihr?“. Sie sagten zu ihm: „Rabbi – das heißt übersetzt: Meister – wo 
wohnst du?“ Er antwortete: „Kommt und seht!“ Da gingen sie mit ihm und 
sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um  die zehnte 
Stunde.“ 
 
Johannes der Täufer verweist zwei seiner eigenen Jünger auf Jesus als das 
Lamm Gottes. Die Zwei folgen Jesus nach. Er fragt sie: „Was wollt ihr“? Sie 
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geben eine etwas verwunderliche Antwort: „Wo wohnst du“? Und Jesus  
antwortet: „Kommt und seht“! „Und sie blieben jene Tag bei ihm.“ 
Schlichter geht es nicht mehr: „Ihm nachfolgen“ – „Bei ihm sein“ – darum geht 
es. 
 
Im selben Evangelium sagt Jesus zu Thomas: „Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben“ (Joh 14.6). 
„Ich bin der Weg“: Einen Weg muss ich gehen, um im Gehen des Weges zu 
erfahren, dass er die Wahrheit ist und ich darin das Leben finde. Die zwei 
Jünger des Johannes blieben jenen Tag bei ihm und machen diese Erfahrung. 
‚Erfahrungen‘ macht man nur, wenn man ‚fährt‘: Hinter der Ofenbank 
räsonierend, ob etwas richtig oder falsch sei, nützt gar nichts. Schwimmen 
lerne ich auch nicht am Ufer hin und her wandernd. Ob das Wasser trägt, 
erfahre ich, indem ich mich ihm anvertraue. 

 
Und was bedeutet diese Nachfolge konkret? 
 
In jeder Eucharisitefeier, in der wir das Leben Jesu an uns vorbeiziehen 
lassen und seinen Tod und seine Auferstehung feiern, bitten wir um ein 
zweifaches Wunder: Erstens: dass wir wie er selbst zu Brot und zu Wein 
werden, zu Brot, wovon der Andere  leben kann, und zu Wein, der ihn erquickt 
und erfreut, und zweitens darum, dass Er sich uns schenke im Brot und im 
Wein, wir ihm darin begegnen dürfen als Speise und Trank, als Kraft unseres 
Lebens und Quell unserer Freude. 
Von Augustinus stammt das Wort bei der Kommunionausteilung: „Empfangt, 
was ihr seid, Leib Christi, damit ihr werdet, was ihr empfangt, den Leib 
 Christi“. D.h.: Wenn der Priester bei der Komunionausteilung sagt: „Leib 
Christi“, so glauben wir daran, dass Er sich uns schenkt in diesem Brot,  
gemeint ist aber auch: Wir sind der Leib Christi.  
 
Kurz und etwas verkürzt gesagt: Als Christen glauben wir nicht an die 
Dogmen. Sie sind als Verstehenshilfen absolut notwendig und hilfreich. Sie 
müssen aber interpretiert werden, sind geschichtlich bedingt. Als Christen 
glauben wir  nicht an die Kirche, sondern in ihr. Ohne Kirche keine  
Glaubensvermittlung. Als Christ glaube ich – lat: cor do – gebe ich mein Herz, 
vertraue ich diesem Jesus Christus. 
Unsere Kirche ist so reich:  an Dogmen, Geboten, Sakramenten, 
Sakramentalien, dass man leicht vor lauten Bäumen den Wald nicht mehr 
sieht.  
Im Zentrum steht Jesus. Ihm gilt es nachzufolgen, um zu erfahren, dass er 
wahrlich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn wir wie er Brot 
und Wein für andere werden, dann wird unsere Welt, heller und freundlicher 
und froher. Dann wird etwas erfahrbar, ahnbar von dem, was wir Reich Gottes 
nennen. Indem und wenn uns dieses immer mehr gelingt, geben wir dem 
Evangelium in unseren Einrichtungen ein Gesicht. 
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Frage: Wo und wie wird in unseren Einrichtungen davon etwas spürbar, 
erfahrbar? Welche  Erfahrungen machen die Schülerinnen und Schüler bei 
uns? Wollen sie bei uns wohnen?  Kommt ER durch uns ihnen nahe??? 
 
2. „Erlöster müßten mir  die Christen dreinschauen“  

 
„Erlöster müssen mir die Christen aussehen“ meinte Nietzsche. Und in der 
Tat: Er hat recht, wenn man so manches Gejammere hört und mit 
moralinsauren Gesichtern konfrontiert wird, mit Menschen, die nur kritisieren 
und schimpfen und nur das Negative sehen. 
Unser Papst Franziskus ist schon ohne Worte, allein durch sein Auftreten ein 
Verweis, ein Hinweis, eine Bestätigung für das Pauluswort in Phil 4,4: „Freut 
euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch: Freuet euch.“ 
Das Problem ist nur:  Freude kann ich nicht befehlen – auch nicht an 
Fasching. Und sie ist mehr als oberflächliche Lustigkeit,  Heiterkeit und Spass. 
Die Freude und der echte Humor kommen von innen, aus der Tiefe. 

 
„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, sagt der Volksmund. Sprachlich hat 
Humor mit ‚humus‘ zu tun. Humus ist die fruchtbare, feuchte Erde, ist der 
Boden. Das lateinische Wort ‚humilis‘ übersetzen wir mit ‚demütig‘. Demütig ist 
jemand, der Ja sagt zum Eigenen, zu dem, worauf er gewachsen ist. Das ist 
Weisheit der Sprache: Nach ihr setzt echter Humor voraus, dass man sich 
selber annimmt. Wer Humor hat kann lachen – besonders über sich selbst. 
Humor kommt aus der Freude und führt zu Freude. Humor entsteht dann, 
wenn Grenzen und Fehler angenommen werden, d.h. so etwas wie Erlösung 
erfahrbar wird. Heißt Erlösung  nicht: Mit meinem Schatten, meinen Wunden  
und Unfertigkeiten und Grenzen, also mit meinem Humus auf dem ich 
gewachsen bin, versöhnt zu leben? Humor kommt von innen. Heißt es nicht 
im Evangelium: „Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach“ (Mk 8,34)? 
 
Ich muss mir mein Kreuz nicht suchen und ‚Öpferchen‘  bringen. Die 
Herausforderung, das Opfer, das Kreuz bin ich selber und es geht darum,  JA 
zu sagen zu mir und meiner Geworfenheit: Kurz und gut: Es gilt bescheiden 
zu werden –  weil ich Bescheid weiß, demütig zu werden – weil ich  meinen 
Humus, mich selbst akzeptiere. Dazu braucht es Mut. 
 
Es gibt so viele Menschen, die in der Vergangenheit leben:  Was ihnen alles 
passiert ist und was sie erlitten haben, beklagen sie noch als 70-jährige. 
Es gibt viele Menschen, die den Kopf nur in der Zukunft haben: Was einmal 
sein wird und wer sie sein werden, das ist das Thema. 
Es gilt, in der Gegenwart zu leben, im Hier und Heute. Jeden Tag voll zu 
leben: In der Früh schon neugierig, was dieser Tag mir bringen wird, wem ich 
begegnen werde und was ich tun darf und das auf dem Hintergrund des JA zu 
mir selbst. Wer um seine Grenzen weiß und sie annimmt, wird offen und 
dankbar und hütet sich vor vorschnellem Urteil, weil er ‚Bescheid‘ weiß. 
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Frage: Was strahlen wir aus? Wie ist die Atmosphäre im Konferenzzimmer, in 
den Klassenzimmern? Vermitteln wir in unseren Einrichtungen einen 
‚erlösteren‘ Eindruck? 
 
3. Nicht re-agieren, sondern agieren 
 
„Ihr habt gehört, dass gesagt wurde: ‚Aug um Aug und Zahn um Zahn‘! Ich 
aber sage euch: Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich 
jemand auf die rechte Wange schlägt, so halt ihm auch die andere hin; wenn 
jemand einen Rechtsstreit mit dir führen und dir den Rock nehmen will, so lass 
ihm auch den Mantel; wenn jemand dich zu einer Meile Weges nötigen will, so 
gehe zwei mit ihm; wer dich bittet, dem gib; und wer von dir borgen will, den 
weise nicht ab“ (Mt 5,38-42). 
Ist das nicht Wahnsinn? Totale Überforderung, was Jesus da verlangt. 
„Aug und Aug und Zahn um Zahn“ – das ist schon primitiv, wenn auch bereits 
eine Höherentwicklung im Vergleich zu ungehemmten Blutrache (siehe Gen 
4,23: „Einen Mann erschlage ich für eine Wunde und einen Knaben für eine 
Strieme. Wird Kain siebenfach gerächt, dann Lamech 77mal“). 
„Leiste dem Bösen keinen Widerstand“, gemeint ist: Dem bösen Menschen. 
Und „Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt“ – Wie muss ich da 
schlagen? Und der Mantel, der war konkurssicher, war die Decke in der 
Nacht. Und wenn der verhasste Römer mich nötigt eine Meile mit ihm zu 
gehen, soll ich zwei gehen … „Wer immer mich bittet, dem soll ich geben und 
wer von mir borgen will, den  soll ich nicht abweisen. 
Ist das nicht Wahnsinn? Wer bin ich denn? Muss ich mir alles gefallen lassen? 
Darf ich mich nicht wehren? 
 
Jesus hat seine Zuhörer provoziert. Mit drastischen Beispielen hat er versucht, 
ihnen eines deutlich zu machen: Das Leben besteht nicht darin, immer nur zu 
re-agieren: Schlag – Gegenschlag und das womöglich noch ein bisschen 
stärker: eskalierend. Das heißt  nun nicht, dass ich mich nicht wehren darf. 
„Warum schlägst du mich?“ (Joh 18,23) sagt Jesus zum Knecht des 
Hohenpriesters, der ihm eine Ohrfeige gibt. Ja, ich darf und muss mich 
wehren um meiner Würde willen und um dem Anderen zu signalisieren: So 
nicht, nicht mit mir. 
Nicht aus Schwäche, aus Stärke schlage ich nicht zurück. 
Jesus meint, dass wir nicht re-agieren, sondern agieren sollten aus unserem 
Inneren heraus, geleitet und bestärkt durch Gottes guten Geist. 
 
Wir Christen führen kein anderes Leben:  Wir werden geboren und sterben, 
haben Freuden, aber auch Sorgen und Schmerzen, haben Probleme und 
erfahren Leid. Wir haben kein anderes Leben, wir könnten dieses unser Leben 
aber anders leben:  
– Ich muss niemandem  etwas beweisen 

– Ich muss nicht höher, schneller und stärker sein nach der olympischen 
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Devise: altius, citius, fortius 

– Ich muss nicht reicher, attraktiver und intelligenter sein. 

Und  warum und das ist der entscheidende Punkt? Weil ich Ich bin und mich 
von Gott selbst geliebt, gewollt, berechtigt und angenommen weiß. ‚Agere 
sequitur esse‘, das Handeln folgt dem Sein, ist folglich ‚zweitrangig‘, 
nachgeordnet.  Entscheidend ist das Sein. Von daher die große Frage:  
Verkünden wir die Frohe Botschaft  (Seinszusage) oder  predigen wir Moral – 
was durch Jahrhunderte geschah: Die Kirche als Moralinstitut – vom Staat 
gefördert, um willige, gehorsame Staatsbürger zu erziehen. 
Es gibt eine unheilvolle Geschichte christlicher Askese, in der es darum ging 
und geht, alles einfach geduldig zu ertragen. Vor allem aber, es geht wirklich 
nicht darum, Opfer zu bringen oder gar sie zu suchen, um sich den Himmel zu 
verdienen. Das ist auch heute  noch vertretene schlechte Theologie. Siehe so 
manche Oration in der Liturgie. 
 
Jesus will, dass wir uns nicht in das Böse hineinziehen lassen und ebenso 
böse werden. Jesus will, dass wir andere,  überraschende, neue Wege gehen, 
uns nicht provozieren lassen, signalisieren, dass das nicht unsere Art der 
Konfliktlösung ist. Aus innerer Stärke nicht zurückzuschlagen, ja zu vergeben, 
darum geht es. Insofern sind wir Christen echte Aussteiger, Alternative, 
Aussteiger in einer  Gesellschaft, in der es darum geht zu re-Agieren und sich 
und allen anderen zu beweisen, wer man ist und wie gut man ist, ja, dass man 
der allerbeste ist. Und wenn es irgendetwas gibt, das uns Menschen 
gottgleich macht, wo wir gottgleich schöpferisch, kreativ tätig sind, dann ist es, 
wenn wir sagen: Ich vergebe dir, ich verzeihe dir. Was war, ist nicht mehr. 
Vergebung ist ein Schöpfungsakt  – wie das Kinderzeugen.  
Das Wort Jesu bei Johannes 20,22f: „Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind 
sie vergeben“, ist nicht nur den Priestern, ist jedem von uns gesagt. 
Ich muss mir  nicht alles gefallen lassen. Ich muss aber auch nicht 
zurückschlagen. Ich habe das nicht nötig. Ja, ich kann sogar vergeben: Nicht 
aus eigener Kraft, mit der Kraft von oben und im Bewusstsein, dass wir alle 
der Vergebung bedürfen. So beten wir im Vater unser: „Und vergib uns unsere 
Schuld, wie…“. 
 
Frage: Konflikte sind unvermeidlich. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen, 
sie zu lösen versuchen?  Welche Wege der Konfliktlösung finden sich in 
unseren Einrichtungen? 
 
4. „Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebter Tochter, an dir habe ich 
Gefallen gefunden“ (Mk 1,11) 
 
Die Sakramente sind die Symbole des Glaubens. Hier wird konkret 
anschaulich sinnlich erfahren, worum es geht: durch Wasser, Brot und Wein, 
Öl, durch Handauflegung, Kreuzzeichen, Riten und Gebet. 
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Der Mensch will und muss leibhaftig erfahren, was ihm zugesagt ist, wie er 
sich verstehen kann und darf. Über die ‚Sinn-lichkeit‘ zum ‚Sinn‘. Wer zur 
Beichte geht, ist bereits im Stand der Gnade, sonst würde er gar nicht gehen 
und trotzdem ist es zutiefst sinnvoll, wenn er sich Vergebung zusagen läßt. 
Nun ein paar Gedanken zur Taufe, nur zwei Aspekte: 
Mit der Taufe wird man Christ. Die Taufe ist ein sehr schlichtes Geschehen. 
Dieser schlichte Akt ist von andeutenden Riten umgeben, die sehr 
aufschlussreich sind. 
 
So die Namengebung: Sage ich als Lehrerin der Klasse: „Seid endlich ruhig“ – 
wird sich niemand darum scheren. Aber wenn ich sage: „Bernhard, musst du 
immer deinen Mund offen haben“, zeigt es Wirkung.  
Wenn ich jemand beim Namen rufe, weiß er: Ich bin gemeint. Darum geht es 
in der Taufe. Hier wird mit der Namengebung gesagt: Du bist Du, 
unverwechselbar, einmalig, mit deinem Namen  gerufen; nicht nur von den 
Menschen, nein auch von Gott selbst. 
Eine Taufe ist gewissermaßen eine Liebeserklärung Gottes in das Leben 
eines Menschen hinein: Du bist Du, gewollt, geliebt, berechtigt. Lebe, lebe aus 
diesem Wissen heraus.Diese Zusage stiftet eine neue Identität. Darum ist die 
Taufe Neuschöpfung: hierfür steht das Wasser.  Symbol des Todes und des 
Lebens. Neugeboren aus dem Wasser und dem Geist. 
 
Salbung  mit Öl: Öl ist Symbol des Geistes. Priester, Könige, Propheten hat 
man als Geistträger damit gesalbt. Dazu wird auch der Täufling gesalbt und es 
ist Gott und sein Geist, der in uns und durch uns, die Getauften wirken will, auf 
dass wir als geistvolle, be-geisterte Menschen leben und ein Wohlgeruch sind 
all denen, die uns begegnen. So hat man dieses Öl, das Chrisam, auch früher 
mit Parfüm versetzt: Ein Christ sollte ein Mensch sein, den man riechen kann 
und nicht der Ungustl, die Grantscherben, der Zwiderwurst vom Dienst. 
 
Was bei der Taufe Jesu am Jordan über Jesus gesagt wird: „Du bist mein  
geliebter Sohn…“, wird über den Täufling gesagt, gilt aber für jeden Menschen 
gesagt. Jeder Mensch ist Kind Gottes, ist sein geliebtes Geschöpf. Uns ist es 
gewissermaßen auf die erste Seite des Lebensbuches geschrieben. An uns 
sollte man erfahren  können – dazu sind wir auserwählt – was für alle gilt. 
‚Auserwählt‘ heißt nicht, daß wir besser, sondern, daß wir berufen sind, 
Fettaugen auf der manchmal mageren Suppe dieser Welt zu sein. 
Die Weltgerichtsrede mit dem Abschlußwort: „Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 
25,42), stellt uns vor die Frage, wie wir es mit den ‚Geringsten‘ halten, mit 
Anderssprachigen, Andersgläubigen und Behinderten? 
Diesem guten Geist gilt es sich zu öffnen, ihn tagtäglich auf’s Neue in uns 
wirken zu lassen, denn ein Problem gibt es. Martin Luther hat es treffen 
formuliert: „Ich wollte den alten Menschen in mit ersäufen, erkonnte jedoch 
sehr gut schwimmen“. Wir brauchen Gottes Geist, seinen Spirit, sein ‚Sprit‘ 
tagtäglich, damit wir als Christen leben können. 
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Frage: Wie steht es mit dem Taufbewußtsein? Bin ich stolz darauf, ein Christ 
zu sein und strahle ich das aus?  Es geht um ein gesundes christliches 
Selbstbewußtsein. Vermitteln wir dies in unseren Einrichtungen? Und wo und 
wie wird diese Einzigartigkeit und Einmaligkeit menschlicher Existenz in 
unserem System Schule erfahrbar? Sind wir offen für die, die es schwer 
haben, die ausgegrenzt, behindert, andersgläubig sind, auf die herabgesehen 
wird?  
 
5. Von Hoffnung getragen trotz Leid und Tod 

 
Am 1. November 1755 hat ein Erdbeben Lissabon zerstört: Ein Erdbeben mit 
der Stärke 8,5 bis 9, verbunden mit einem Tsunami, taten ihr 
Zerstörungswerk. Es gab 30.000 bis 100.000 Tote. Nur das Rotlichtviertel und 
die Oberstadt wurde verschont. 
Diese Katastrophe hat damals Europa erschüttert und eine Krise des 
Gottesglaubens heraufgeführt. Wie kann man angesichts solchen Elends an 
Gott  glauben? Wie kann der allmächtige und gütige Gott so etwas zulassen. 
Tagtäglich werden wir durch die modernen Medien mit unendlichem Leid 
konfrontiert. 
Um das psychisch überleben zu können, müssen wir aus psychohygienischen 
Gründen abschalten, können es nicht zu nahe an uns heranlassen. 
Aber die Frage nach dem Warum, warum all das Leid, bleibt und die Frage, 
wie wir all das Elend mit unserem Glauben an einen gütigen allmächtigen Gott 
verbinden können?  Camus: „Das Leid ist der Fels des Atheismus.“ 
Es hat im Lauf der Zeit viele Versuche gegeben, darauf eine Antwort zu 
finden. Es gibt aber darauf keine theoretische  Antwort. Wir können höchstens 
fragen nach dem wozu, was die Botschaft für mein Leben ist? So mancher, 
der  schweres Leid ertragen musste, ist ein anderer geworden, ist gütiger, 
selbstloser, dankbarer, offener geworden. 
 
Wohl gibt es eine praktische Antwort. Hiob im Alten Testament klagt Gott mit 
einer unbeschreiblichen Schärfe an und stellt Gott Fragen, stellt ihn in Frage, 
um am Schluss, ohne eine Antwort zu bekommen, angesichts der Größe und 
Unbegreiflichkeit Gottes zu verstummen: „Vom Hörensagen nur hat ich von dir 
vernommen, nun hat mein Auge dich geschaut“ (Hiob 42,5). 
Und die christliche Antwort? Die christliche Antwort ist das Kreuz –ein 
vielschichtiges Symbol. 
Wir Christen verdrängen nicht das Elend und flüchten uns nicht in eine heile 
Welt. Es gibt soviel Elend: versteckte Armut, körperliche Leiden, seelische 
Verdunkelungen, Schicksalsschläge. 
Wir Christen sind aber trotz all dieser Not Menschen der Hoffnung. Es ist eine 
Hoffnung, die uns Christen diese unsere Welt mit all ihrem Elend noch einmal 
anders sehen und leben lässt.  
Diese Hoffnung hat nichts zu tun mit einem billigen Optimismus und einer 
oberflächlichen Fortschrittsgläubigkeit. 
Diese unsere  Hoffnung gründet in der Erfahrung, dass Jesus lebt, nicht im 
Tod geblieben ist. Ohne die Erfahrung der Auferstehung gäbe es keine Kirche. 
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Die Erfahrung, dass der Tote lebt und ihnen nahe ist, ist die Grunderfahrung. 
Damit wird das Kreuz, das Schandsymbol und Ausdruck brutalster Gewalt ist, 
zum Sieges und Hoffnungszeichen?“ (1Kor 15.54). Ohne Auferstehung kein 
Christentum mit der Konsequenz: „Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann 
lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot“, so Paulus in 1Kor 
15,32f. Wir Christen sind Menschen der Hoffnung in allem und trotz allem.  
Wir Christen glauben nicht an die Reinkarnation, an die Wiedergeburt, wir 
glauben an die Vollendung unseres irdischen Lebens, unsere ganzen 
individuellen Geschichten in Gott. Im Auferstandenen mit den verklärten 
Wunden, den Thomas erfährt, ist auch unsere Zukunft versinnbildet. 
– Es gibt Leid, das unerklärbar bleibt, etwa Naturkatastrophen. 
– Es gibt Leid, das mit unserer Endlichkeit, mit unserem Menschsein gegeben 
ist. Jeder hat seine Schwächen und am Ende müssen wir alle sterben. 
– Es gibt unendlich viel Leid, das wir verhindern könnten, an dem wir selbst 
schuld sind. 
 
Gott nimmt unser Menschsein ernst, tod-ernst. Unsere Größe ist unsere 
Freiheit. Indem er uns Freiheit gab, hat Gott sich selbst die Hände gebunden. 
Er schreitet nicht ein wie ein Kindergärtner. Unsere Welt ist kein Kindergarten. 
Gott nimmt uns todernst, deswegen geht es in unserer Welt oft so tödlich zu, 
endet Jesus am Kreuz. 
Dieser unserer Freiheitsgeschichte hat Gott sich ausgeliefert in Jesus 
Christus, um diese Unheilsgeschichte in eine Heilsgeschichte zu wandeln: ‚Im 
Kreuz ist Heil‘. In Jesus wurde erfahrbar, dass wir selbst angesichts des 
Kreuzes und aller Sinnlosigkeit voll Hoffnung sein dürfen. „Tod, wo ist dein 
Sieg, Tod, wo ist dein Stachel“ (1 Kor 15,54). 
Ist das nicht unglaublich, unbegreiflich???  Auf dem ältesten Kruzifix, das wir 
kennen – es stammt aus der Kaiserzeit, Mitte 2. Jhd. – sieht man einen 
Gekreuzigten mit Eselskopf und darunter steht: „Alexamenos sebete ton theon 
– Alexamenos betet seinen Gott an“… 
 
Der Gläubige glaubt, aber auch der Ungläubige glaubt. Auch er hat keine 
Beweise, so wie auch wir keine Beweise auf den Tisch legen können. Was 
kann im Leben schon bewiesen werden, gerade, wenn es um zentrale Inhalte 
geht, etwa in der Liebe? 
 
Bei Martin Buber in seinen Chassidischen Geschichten findet sich ein 
bewegender Text: „Einer der Aufklärer, ein sehr gelehrter Mann, der vom 
Berditschewer gehört hatte, suchte ihn auf, um auch mit ihm, wie er’s gewohnt 
war, zu disputieren und seine rückständigen Beweisgründe für die Wahrheit 
seines Glaubens zuschanden zu machen. Als er  die Stube des Zaddiks 
betrat, sah er ihn mit einem Buch in der Hand in begeistertem Nachdenken  
auf und nieder gehen. Des Ankömmlings achtete er nicht. Schließlich blieb er 
stehen, sah ihn flüchtig an und sagte. „Vielleicht ist es aber wahr“. Der 
Gelehrte nahm vergeblich all sein Selbstgefühl zusammen – ihm schlotterten 
die Knie, so furchtbar war der Zaddik anzusehen, so furchtbar sein schlichter 
Spruch zu hören. Rabbi Levi Yizchak aber wandte sich ihm nun völlig zu und 
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sprach ihn gelassen an: „Mein Sohn, die Großen der Thora, mit denen du 
gestritten hast, haben ihre Worte an dich verschwendet, du hast, als du gingst, 
darüber gelacht. Sie haben dir Gott und sein Reich nicht auf  den Tisch legen 
können, und auch ich kann es nicht. Aber, mein Sohn, bedenke, vielleicht ist 
es wahr“. Der Aufklärer bot seine innerste Kraft zu Entgegnung auf; aber 
dieses furchtbare ‚vielleicht‘, das ihm da Mal um Mal entgegenklang, brach 
seinen Widerstand“. 
 
Der Gläubige glaubt, der Ungläubige glaubt. Aber es gibt aber gute Gründe zu 
glauben. Unser Glaube ist ein begründeter und nicht gegen die Vernunft. 
Und eines sollten wir auch bedenken: Wenn wir im Hier und Heute leben im 
Bewußtsein einer noch ausstehenden Vollendung, verändert sich unser Leben 
im Hier und Heute. Nicht, weil wir uns vertrösten können. Im Gegenteil. Dieses 
Wissen lässt uns radikaler leben und lieben. Nicht zuletzt, weil wir nichts zu 
fürchten haben, vor allem nicht, zu kurz zu kommen. Dieses Wissen macht 
unser Leben schon hier und heute sinnvoller, tiefer, erfüllter. 
„Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, 
denn morgen werden wir sterben“, so Paulus (1 Kor 15,33). 
 
Das Konzil von Nizäa 325 hat angeordnet, daß die Christen in der gesamten 
Osterzeit und bei jeder sonntäglichen Eucharistiefeier stehen sollen, weil sie 
aus der ‚Auferstehung‘ leben. Wir Christen sind Menschen der Hoffnung. 
 
Frage:  Wie gehen wir ganz konkret mit Grenzsituationen um? Überlassen wir 
konkrete Gestaltungsmöglichkeiten dem Zufall?  Tragen wir die uns 
Anvertrauten in schweren  Situationen?  Wird von unserer Hoffnung  bei uns 
etwas erfahrbar, spürbar? 
 
6. Befreit zum Leben, befreit zum Lieben 
 
„Ihr seid zu Freiheit berufen Brüder, nur macht aus der Freiheit keinen Anlass 
für die menschliche Selbstsucht, sondern dienet einander in Liebe“  (Gal 
5,13f). 
Freiheit ist eine der großen Parolen und Schlagworte: Liberte, egalite, 
fraternite, die Parolen der Französischen Revolution. Wer will nicht frei sein 
von all den Zwängen und Belastungen: ökonomisch, sozial, gesellschaftlich, 
die das Leben bedrücken, einengen, abzuwürgen drohen. 
Allein, was heißt Freiheit? Es gibt nicht nur die Freiheit von, es gibt auch die 
Freiheit zu etwas, etwa, sich zu entscheiden für einen Menschen, mit ihm zu 
leben in lebenslanger Bindung: Freiheit, die sich in der Bindung verwirklicht, 
tagtäglich. Bindung ist die Realisierung von Freiheit. 
Es ist wesentlich einfacher, sich nicht entscheiden zu müssen, sondern so zu 
tun, wie alle tun, mitzulaufen. Entscheidungen machen einsam, jede 
Entscheidung  ist ein Wagnis und kann zu einem inneren Zwiespalt führen, 
wenn Kopf und Herz, Gefühl und Verstand miteinander im Clinch liegen. Nach 
langen Erwägungen eine verantwortete, meist einsame Entscheidung zu 
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treffen, die sehr nahe Menschen oft nicht nachvollziehen können, ist nicht 
jedermanns, jederfrau Sache. 
 
Und doch gründet darin unsere Größe, unsere Gottebenbildlichkeit, unsere 
Einmaligkeit als Person. Der größte Theologe des Mittelalters, Thomas von 
Aquin, hat einmal formuliert: „Quidquid fit contra conscientiam, aedifikat ad 
gehennam“, d.h.: Was immer gegen das (ich ergänze: gebildete) Gewissen 
geschieht, erbaut zur Hölle, ist Sünde – auch wenn ich mich falsch 
entscheide!  
Von dieser Freiheit, die unser Menschsein ausmacht, spricht auch Paulus im 
Brief an die Galater: „Zur Freiheit seid ihr berufen …dienet einander in Liebe“ 
(Gal 5,13f). 
 
Lieben, das ist leicht gesagt, sogar selbstlos lieben. Ist das überhaupt 
möglich? Selbstlos lieben kann nur, wer sich selbst schon geliebt weiß. Genau 
das ist aber die Botschaft Jesu, die Frohe Botschaft, das euangelion in unser 
Leben hinein. 
Cartesius sieht den Menschen als denkendes Wesen: „Cogito, ergo sum.“ Der 
moderne Mensch versteht sich als konsumierendes Wesen: „Consumo, ergo 
sum.“ Für uns Christen gilt: „Amor ergo amabilis ac amans“, Ich weiß mich 
geliebt, also bin ich, erfahre ich mich als liebenswürdig – weil mich jemand 
ansieht habe ich Ansehen – und kann nicht anders als selbst wieder lieben – 
weil es zutiefst sinnvoll ist – und nicht weil ich dann in den Himmel komme. 
Das wäre primitive Wenn-Dann Kinder- und Schulpädagogik. 
 
Und die Liebe ist die Zusammenfassung aller Gebote: „Kein anderes Gebot ist 
größer“ (Mk 12,31). So formuliert Augustinus: „Ama et fac, quod vis“. Das ist 
kein billiges Christentum, sondern höchst anspruchsvoll. Da kann ich mich 
nicht auf irgendwelche Gebote und Vorschriften zurückziehen, die ich prächtig 
umgehen und hinter denen ich mich verstecken kann. Dabei ist eines zu 
bedenken, was allzu oft unter den Tisch fällt: „Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie  dich selbst“ (Mk 12,31). Am allerschwierigsten ist es, sich selbst zu 
lieben, zu sich selbst JA zu sagen mit all den Grenzen und Schwächen und 
aller Geschichte und allen Geschichten, die mich prägen. Gott selbst ermutigt 
mich dazu: weil er mich liebt, bin ich immer schon liebenswert. Und er liebt 
mich nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich sein Geschöpf, sein Kind bin. 
Wir denken oft so primitiv von Gott nach dem Motto: „Wenn du nicht brav bist, 
liebe ich dich nicht mehr“. „Ihr seid zu Freiheit berufen, dienet einander in 
Liebe“ (Gal 5,13). 
 
Frage: Findet sich von dem etwas bei uns?  Ermutigen, befähigen wir unsere 
Schülerinnen und Schüler zu je ihrer persönlichen Freiheitsgeschichte, dazu,  
persönliche Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen? 
 
Um zum Schluß zu kommen: 
Wir Christen sehen oft vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr: Christsein 
bedeutet Jesus nachzufolgen (christliches Profil). Da müßte man uns auch 
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ansehen: „Erlöster müssten mir die Christen dreinschauen“ (Ausstrahlung) als 
Menschen, die nicht nur reagieren, sondern agieren, aus ihrem Inneren 
heraus und vergeben (Konfliktlösung) als Gottes geliebte Kinder: „Du bist 
mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter“ (Identität). Von Hoffnung 
getragen trotz Leid und Tod (Umgang mit Grenzen), befreit zum Leben, befreit 
zum Lieben (Lebensentwurf). 
 
Ich habe versucht ein paar Schlaglichter zu werfen, ein paar Perspektiven 
aufzuzeigen – im Grund Selbstverständlichkeiten, zweifelsohne sehr subjektiv, 
was mir halt wichtig geworden ist. Ich hoffe, es ist mir gelungen, zu vermitteln, 
dass Christsein etwas faszinierendes, etwas wunderbares ist. 

 

 

 


