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Vorwort
Zur Vollendung meines 85. Lebensjahres haben bei drei Gottesdiensten
die Pastoralreferentin Katja Endl und der Pastoralreferent Christoph
Müller die Predigten gehalten; und zwar zu dem von mir gewünschten
Thema „Dank für das Leben.“
Ganz herzlich möchte ich beiden danken für diesen Verkündigungsdienst
– und auch für die Bereitschaft, ihre Texte für diese Veröffentlichung
zur Verfügung zu stellen.
Ich bin ein Verfechter der „Laienpredigt“, wie wir es damals in der
„Würzburger Synode“ (1971 . 1975) mit Mehrheit beschlossen hatten.
Der Vatikan hat bis heute diesen Beschluss ignoriert, ja die Laienpredigt generell verboten. Umso mehr müssen wir von unten die Wege
finden, dass von Oben jetzt ein positive Signal möglich wird.
Beide Predigten eröffnen diese neue Ausgabe meiner Predigtpublikationen, zusammen mit dem Vortrag, den Dr. J. Burghart im Martinsstadl
gehalten hat.
Ich bin glücklich, dass ich dies festlichen Tage anlässlich meines hohen
Geburtstages gut überstanden habe – und meinen Dienst als Priester
und Prediger noch weiter ausüben kann. Meine Predigten rund um das
Osterfest, die in diesem Haft abgedruckt werden, sollen das aufzeigen.
Den Namen für dieses Heft habe ich dem Titel der Predigt von P.R,
Katja Endl entnommen: „Der rote Faden in unserem Leben“.
Ich danke allen, die mitgefeiert haben, mir ihre guten Wünsche mitteilten und an meinem langen Leben Anteil nehmen. Froh bin ich, dass mir
immer noch lichte Tage geschenkt sind, die mir weiterhin geistige und
geistliche Arbeit ermöglichen.

Zorneding 29.06.2015 am 58. Jahrestag meiner Weihe

Alois Brem, Pfr. i. R.
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Der rote Faden in unserem Leben
Für ein langes Leben dankst du heute, Alois. Allein, was du an Kirchengeschichte erlebt hast, ist unbeschreiblich viel. Das Leben hält für jeden
Einzelnen von uns so viele Dinge bereit: man lernt so viele Menschen
kennen, man liebt sich, man streitet, man freut sich, man weint, man ist
verbunden und man trennt sich (…). So viele Dinge erlebt man im Leben.
Ich frage mich, gibt es eigentlich so etwas, wie einen roten Faden durch
unsere Lebensgeschichten? Gibt es so etwas, das man nicht verliert –
egal, wo wir sind und was wir erleben? Wenn ja, was ist das für uns?
Und gibt es so einen roten Faden auch im Leben Jesu? Gibt es etwas,
das Jesus trägt und hält durch alle Stürme hindurch? Ich meine, ja, es
gibt so etwas.
Für mich ist es der Satz: „Du bist mein geliebter Sohn.“
Diese Worte hört Jesus am Beginn seines Auftretens als er die Taufe
an sich geschehen lässt. Mit diesem Satz wird er losgeschickt ins öffentliche Leben. Die Worte „Das ist mein geliebter Sohn“ tauchen
nochmal auf in der Mitte seines öffentlichen Lebens als es schon auf
Jerusalem zugeht und es ernst wird. Bei Mt finden wir diese Worte
nochmal am Ende des Lebens, wenn der Hauptmann unter dem Kreuz
sagt: Das war Gottes Sohn.
Für mich ist dieser eine Satz das Leitwort, der rote Faden, Jesu: „Du
bist mein geliebter Sohn.“ Ich glaube, dass Jesus diesem Wort getraut
hat. Drei wichtige Erfahrungen und Gewissheiten sind für mich darin
enthalten:
Jesus weiß und fühlt sich von Gott geliebt. Das ist eine Liebe, aus der er
niemals herausfallen wird. Hart wird das Vertrauen auf diese Liebe am
Ölberg und auf Golgotha. Es ist ein großes Geschenk, sich selbst in solchen Stunden noch getragen zu wissen. Eine Liebe, die Ölberg und Golgotha durchsteht, das ist eine Liebe, für die haben wir eigentlich keine
Worte. Mehr gibt es nicht im Leben als das Vertrauen und Hoffen, von
Gott gewollt, angenommen und umhüllt zu sein.
Als zweites steckt für mich in dem Satz: Du bist mein geliebter Sohn,
das Wort „Sohn“. Ein Sohn ist etwas anderes als ein dahergelaufener
Tagelöhner. Als Sohn hat man viel in der Hand, als Sohn ist einem ein
ganzes Erbe anvertraut. Als Sohn Gottes ist Jesus die göttliche Bot4

schaft seiner ganzen Heiligen Schrift übergeben. Damit ist er überreich
beschenkt.
Und drittens: Mit diesem reichen Erbe ist eine Aufgabe verbunden. Als
Sohn Gottes hat er die Aufgabe des Messias, dieses Erbe nicht nur zu
verwalten, sondern seine messianische Aufgabe ist es, diese Botschaft
Gottes so groß werden zu lassen, dass sie überfließt auf alle Völker.
„Du bist mein geliebter Sohn.“ Das ist für mich der rote Faden im Leben
Jesu.
Kurz zusammengefasst für uns: ich bin von Gott geliebt – ich bin beschenkt - ich habe eine Aufgabe.
In diesen Fußstapfen Jesu steht jeder Einzelne von uns.
Wie leben wir das und wo erleben wir diesen Satz konkret in unserem
Leben?
Von wem fühle ich mich geliebt? Wer nimmt mich an, wie ich bin? Wo
erlebe ich tiefstes Grundvertrauen?
Womit bin ich reichlich beschenkt? Was hat Gott mir – und nur mir - in
die Wiege gelegt? Was habe ich für Schätze und Begabungen?
Was habe ich zu geben? Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Lebensauftrag?
Mit diesen drei Fragen hat jeder von uns genug zum Meditieren für den
morgigen Sonntag. Normalerweise würde eine Predigt von mir hier enden.
Da wir aber Geburtstag feiern mag ich noch einen Gedanken anfügen:
Was ist die besondere Gabe von Pfr. Brem, die ihm von Gott (und nur
ihm) geschenkt wurde? Was können wir von dem roten Faden lernen, der
sich durch dein Leben, Alois, zieht?
Du kannst Gemeinschaft bilden. So wie heute durch das Feiern von Festen. Und diese Feste haben immer etwas jesuanisches: Zum einen gibt
es nie einem Ehrentisch. Es gibt keinen Tisch an dem es besseres Essen,
schöneren Blumenschmuck oder bessere Weine gibt als an anderen Tischen. Allen kommt das Gleiche zu, allen die gleiche Würde und Ehre.
Der Gastgeber ist der letzte, der sitzt. Er hat zu begrüßen, zu dienen
und dafür zu sorgen, dass sich alle willkommen fühlen. So feierst du,
Alois, so feiern wir in den Pfarrgemeinden bei vielen Anlässen: bei jedem
Fastenessen, Osterfrühstück oder Pfarrfest. Allen die gleiche Ehre –
das zieht sich als roter Faden durch unsere Art Gemeinschaft zu bilden
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und zu feiern. So feiern wir Gottesdienst: jedem die gleiche Würde und
Ehre am Tisch Jesu.
Das ist der eine rote Faden bei dir, Alois, und das andere ist deine
Großzügigkeit. Das was du an materiellen Dingen hast und das, was du an
geistiger Fitness hast, das lässt du anderen zukommen. Der materielle
und geistliche Reichtum fließt auf andere über. Du bist von Gott damit
reich beschenkt worden und diese Geschenke gibst du weiter.
Es gibt ein wunderbares Lied, das dies sehr schön beschreibt. Es ist
vom Liedermacher Gerhard Schöne; geboren 1952 in der ehemaligen
DDR, in Sachsen, aufgewachsen in einem evangelischen Pfarrhaus. Er
schreibt und singt Lieder für Menschen zwischen Kindergarten und Rentenalter, diesseits und jenseits der Mauer, vor und nach der Wende.
Seine erste LP 1981 hatte den schönen Titel „Spar deinen Wein nicht
auf bis morgen“. Mit diesem Lied mag ich schließen: Es lädt uns alle ein,
das weiter zu geben, was wir geschenkt bekommen haben. Damit steigen
wir in die Fußstapfen Jesu als Söhne und Töchter Gottes.
Spar deinen Wein nicht auf für morgen,
Sind Freunde da, so schenke ein!
Leg, was du hast, in ihre Mitte.
Durchs Schenken wird man reich allein.
Spar nicht mit deinen guten Worten.
Wo man was totschweigt, schweige nicht.
Und wo nur leeres Stroh gedroschen,
da hat dein gutes Wort Gewicht!
Spar deine Liebe nicht am Tage
für paar Minuten in der Nacht.
Hol sie aus ihrer Dunkelkammer,
dann zeigt sie ihre Blütenpracht.
Spar deinen Mut nicht auf für später,
wenn du mal ,,was ganz Großes" bist.
Dein kleiner Mut hilft allen weiter,
weil täglich Mut vonnöten ist.
Spar deinen Wein nicht auf für morgen,
Sind Freunde da, so schenke ein!
Leg, was du hast, in ihre Mitte.
Durchs Schenken wird man reich allein.
Gerhard Schöne
(Predigt der PR Katja Endl zum 85. Geburtstag von Pfr. Brem am 14.03.2015)
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Fürbitten
Großer liebender Gott, wir brauchen deine Liebe, wenn wir mit unserer Zuneigung an
unsere Grenzen stoßen. Wir beten für alle Eltern, die ihre Liebe in die Kinder hineinlegen. Wir beten für alle, die mit liebender Fürsorge unsere alten Menschen umsorgen. Wir beten für alle, die deine Liebe weiterfließen lassen.
Großer liebender Gott, du hast uns das Leben geschenkt. Wir beten für alle Menschen, die ihr Hab und Gut zurücklassen und aus ihrer Heimat fliehen. Wir beten für
alle Menschen in unserem Land, die hingehen zu Flüchtlingen und Asylsuchenden. Wir
beten für alle, die deine Liebe weiterfließen lassen.
Großer liebender Gott, du setzt Vertrauen in uns. Wir beten für alle, die unscheinbar Hilfe und Unterstützung schenken. Wir beten für unsere Freunde und für die
Menschen, denen wir viel verdanken. Wir beten für alle, die für andere einstehen
und deine Liebe weiterfließen lassen.
Meditation nach Roland Breitenbach
Nichts ist umsonst in unserem Leben.
Es bleibt die Liebe, die wir verschenken.
Es bleibt die Hoffnung, die wir anderen ins Herz legen.
Es bleibt der Glaube, der über den Tod hinaus sehen lässt.
Es bleibt die Zuversicht, die wir verbreiten.
Es bleiben unsere Arme, die beschützen.
Es bleiben unsere Füße, die auf andere zugehen.
Es bleiben die guten Worte, die wir sprechen.
Das alles bleibt.

85. Geburtstag Pfarrer Brem
Feier am 14.03.2015 in Zorneding
Vor 15 Jahren haben wir nach meiner Erinnerung erstmals zusammen in
einer größeren Feier Ihren damals 70. Geburtstag gefeiert. Damals hatte ich als Vertreter des Aubinger Pfarrgemeinderats eine kleine Festrede gehalten. Seit der Zeit haben wir dann in Zorneding immer wieder
in kleinerem und jetzt wieder zunehmend größerem Kreis Ihren Geburtstag gefeiert, der ja Mitte März so schön die Fastenzeit unterbricht. Hierfür und insbesondere für die Einladung zum heutigen Fest
möchte ich mich recht herzlich bedanken und glaube dabei zumindest
die vielen Aubinger Geburtstagsgäste mit einschließen zu können.
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Wenn ich so zurückblicke z.B. auf unsere
erste offizielle Begegnung beim Brautgespräch zur Vorbereitung unserer kirchlichen Hochzeit 1983 in Aubing, dann ist
fast schon die Hälfte meines Lebens mit
der Bekanntschaft mit Pfarrer Brem erfüllt – bei Ihnen entsprechend ein gutes
Lebensdrittel. Für diese Zeit möchte ich
mich auch heute bedanken, besonders für
Ihren Glaubensmut und Ihre Hartnäckigkeit stets an das Gute im Menschen und die Reformierbarkeit Ihres Arbeitgebers - der katholischen
Kirche - zu glauben. Ich persönlich wäre da eher in Resignation verfallen und wurde durch Ihr persönliches Glaubenszeugnis gestärkt, dass
man Missstände und Fehlentwicklungen durchaus erkennen und offen
kritisieren kann, aber trotzdem die Loyalität bewahren und für Reformen kämpfen sollte. Der Satz: “Contra spem sperare“ –in meinem
Deutsch: „Nie die Hoffnung aufgeben auch in schwierigen Zeiten“ war
ja auch Titel eines Ihrer Predigthefte und ist für mich das Lebensmotto
des Pfarrer Brem geworden, das mich vor Mutlosigkeit bewahrt hat.
So waren Sie – Pfarrer Brem – für mich weltanschaulich ein Vorbild und
ich habe mir meinerseits Gedanken gemacht – an welchen biblischen Personen Sie sich orientiert haben oder evtl. Parallelen zu entdecken sind.
Warnung: Die Gäste mit theologischer Ausbildung mögen für einige Minuten jetzt die Ohren auf Durchzug stellen um keine bleibenden Schäden in der Bibelexegese zu erleiden.
Fangen wir ganz vorne an – also bei ADAM und EVA. Beim Vergleich
Stammvater ADAM und Pfarrer Brem fällt auf, dass Pfarrer Brem zwar
auch immer ein Pionier war und theologisch-seelsorgerisch viel Neuland
betreten hat z.B. in der Ökumene. Ansonsten aber sind seine Lebenslinien im Vergleich zu ADAM eher konträr verlaufen. Statt die Jugend im
Paradies zu verbringen und nach der Kostprobe vom Baum der Erkenntnis daraus vertrieben zu werden, musste Pfarrer Brem viele Jugendjahre in Franken verbringen bevor er dann im stattlichen Mannesalter ins
paradiesische Aubing für 37 Jahre durfte. Mit 71 Jahren durfte er sogar noch ins Seniorenparadies Zorneding umziehen, wo er von der professionellen Nachbarschaftshilfe gesundheitlich umsorgt wird und so
jetzt die Vollendung des 85. Lebensjahres feiern darf.
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Langes Leben – da denkt man aus biblischer Sicht gleich an den Methusalem! Dieser wurde ja nach wörtlicher biblischer Auslegung 969 Jahre
alt und nach ihm kam dann die Sintflut. Das wünsche ich Pfarrer Brem
wiederum nicht und ein hohes Lebensalter ist nur ein und keineswegs
entscheidendes Charakteristikum für Pfarrer Brem. Übrigens war Methusalem der Großvater von …..? Jawohl von Noah – dem Erbauer der
Arche. Der Noah passt wohl auch nicht so besonders als biblisches Vorbild. Nicht dass Pfarrer Brem keine Arche bauen könnte – er würde dazu
eben die fähigsten Schreiner und Zimmerer der Umgebung als Projektleiter zusammenführen. Aber 40 Tage bei Sauwetter auf engstem Raum
mit allerlei Getier zusammenleben – das ist wohl weniger eine Sache für
Alois Brem. Wenn ich da nur an die Schwierigkeiten denke im Aubinger
Pfarrhof mit seinem Kampfdackel Tassilo, den ihm die Ministranten geschenkt haben und der seinen eigenen Pfarrherrn in die Hand gebissen
hat. Das hat dann gleich zu einem Glaubensgespräch in der Notaufnahme
des Pasinger Krankenhauses geführt. Statt der vielen Viecher hätte
Pfarrer Brem an Noahs Stelle wohl eher einige Rebsorten mitgenommen
um gleich nach der Sintflut einen schönen Weinberg anzulegen.
Eine alttestamentarische Person kam mir noch in den Sinn: Der Hiob
oder Dulder Job. Vor ca. 20 Jahren auf unserer Israelreise hätte ich
noch gesagt – diese Figur passt gar nicht zu Pfarrer Brem. Jetzt mit 85
Lebensjahren – einer leichten Herzschwäche und offenem Fuß, bin ich
mir nicht mehr so sicher, ob er nicht doch - vom Schicksal erzwungen Dulderfähigkeiten im Sinne des Job entwickeln musste –ich hoffe sehr
für seine Zukunft nicht im Übermaß!
Zeit, sich dem Neuen Testament zuzuwenden und da kommen mir die
Apostel Petrus und Paulus in den Sinn. Ihr Festtag war ja in der Diözese Freising der Tag der Priesterweihe – das Fest des Berufseinstiegs
für Pfarrer Brem, das er gerne im Freundeskreis feiert. Nun beim Vergleich mit dem hl. Petrus denke ich eher an den Fels und eine feste
Überzeugung für die richtige Sache, ja und an den Schlüsselbund. Papst
kann er ja mit über 80 Jahren nicht mehr werden – aber den Schlüssel
für die Räume des Pfarrzentrums in Aubing hat er in vielen Jahren an
diverse Gruppen ausgehändigt und auch eigenhändig nachts überprüft,
ob die Außentüren ordnungsgemäß abgesperrt waren. Eine noch engere
geistige Verwandtschaft dürfte aber zum Apostel Paulus bestehen. Dieser gut vernetzte reisefreudige und missionarisch tätige Völkerapostel
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dürfte ihm besonders als Vorbild dienen – auch dessen Bereitschaft zum
Glaubensgespräch und Dialog mit anderen Weltanschauungen, notfalls
auch auf öffentlichen Marktplätzen. Was übrigens die Zahl seiner veröffentlichten Predigten und Briefe an seine Gemeinden anbelangt, da
hat Pfarrer Brem das Vorbild Paulus inzwischen längst übertroffen. Sein
96. Predigtheft liegt hinten zur Mitnahme aus und ein 100. Predigtheft
in ein paar Jahren ist durchaus vorstellbar und dann evtl. Anlass zu einem eigenen Fest. In dieser Angelegenheit eine Bitte meinerseits. Falls
jemand eine der ersten vier Brem-Schriften übrig hätte aus dem Zeitraum Advent 1983 bis Ostern 1985 wäre ich als Mitarbeiter der Archivgruppe St. Quirin für des Überlassen dankbar, denn die fehlen uns noch
und das aktuelle Predigtheft nehme ich gerne auch mit.
Nun über ein Geschenk für Pfarrer Brem habe ich mir auch Gedanken
gemacht. Ich weiß – er braucht keine zusätzlichen Staubfänger für die
Wohnung – und das eigentliche Geschenk, das er sich wünscht ist das
Mitfeiern und die positive Auf- und Mitnahme seiner Gedanken in den
Predigtheften. Eine finanzielle Unterstützung hierbei ist sicher auch
willkommen! Aber ich habe ihn früher gerne mal mit einem Mitbringsel
überrascht, auch um ihn manchmal ein bisschen zu tratzen. Übrigens
Hinweis für Gäste mit außerbayerischem Migrationshintergrund d.h.
„auf die Schippe nehmen“ - z.B. mit einem T-Shirt als Urlaubsseelsorger oder einem Wein mit der Bezeichnung : „Graue Eminenz“ . Heute
habe ich zwei Sachen dabei, von denen er eine wahrscheinlich schon hat.
Es ist die Papstansprache an die römische Kurie vom 22.12.2014 in einer
Arbeitsübersetzung des Radio Vatikan (über Internet in offizieller
deutscher Übersetzung zugänglich). Ich nehme an, die Originalrede war
auf Italienisch oder gar in Latein (?). Aber das was Papst Franziskus mit
den angeführten 15 Krankheiten der Kurie und Begriffen wie „geistlicher Alzheimer“ gesagt hat, das war Tacheles also auf gut deutsch. Der
Beifall soll sich sehr in Grenzen gehalten haben. Schöner wäre ein Video-Mitschnitt, wo man sehen könnte, in welche Richtung der Papst bei
der Aufzählung der 15 Krankheiten jeweils geblickt hat und wie die Reaktion hierauf war. Falls Jemand so etwas hat – ich wäre daran interessiert und Pfarrer Brem wohl auch! Die darin aufgezählten 15 Krankheiten sind übrigens eine brauchbare Gewissenserforschung für jede Verwaltung oder auch Einzelperson und nicht begrenzt auf die römische
Kurie. Ich will Pfarrer Brem hier keine Generalabsolution erteilen, aber
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speziell zur Krankheit Nr. 10 kann ich aus 30jähriger Überzeugung sagen, dass diese Krankheit Pfarrer Brem nie befallen hat bzw. er hierfür
eine natürliche Grundimmunität besitzt! Die vom Papst erwähnte Krankheit Nr. 10 ist nämlich die „Vergötterung der Vorgesetzten“!
Seine Sympathie aber für den neuen Papst Franziskus, der aus der
praktischen Seelsorge kommt, ist unbestritten und ein spätes Geschenk
der katholischen Kirche an seinen treuen Mitarbeiter und Ruhestandspfarrer Alois Brem. Denn was dieser engagierte Katholik und Seelsorger
Alois Brem in den letzten Jahren alles an Verfehlungen in der Geschäftsführung bzw. in der Außendarstellung seiner römisch katholischen Kirche ertragen musste - man denke nur an Schlagzeilen wie Kindesmissbrauch, Limburger Bischof, Vatikanbank usw. - , das kann allenfalls noch ein gleichfalls leidgeprüfter Anhänger des TSV 1860 München
halbwegs nachvollziehen.- Jetzt zum 2. Geschenk bzw. Mitbringsel! Ich
habe etwas gefunden was Pfarrer Brems und meine Vorliebe für Musik
und das Schafkopfspiel gleichermaßen verbindet und zwar Ludwig van
Beethoven! Nun Pfarrer Brem liebt Musik! Leider hat aber der von ihm
geprägte Ausdruck „Pumperermesse“ noch nicht Eingang in die Musikliteratur gefunden. Eine „Pumperermesse“ nach Brem ist also eine festliche Orchestermesse mit Pauken und Trompeten, Te Deum und allem was
dazu gehört. Ja und was hat Beethoven mit Schafkopfen zu tun? Ein
Hinweis – es sind nicht die Lieblingsverse unseres Finanzministers aus
dem Schlusschor der 9. Symphonie – „Seid umschlungen Millionen“ – dazu sind unsere Einsätze – Solo 20 Cent – viel zu niedrig. Vielmehr ist es
das Rondo à capriccio Op. 129 – (Wer weiß es – süß oder sauer!?) – besser bekannt unter dem deutschen Titel: „Die Wut über den verlorenen
Groschen“. Aber zur Ehrenrettung von Pfarrer Brem muss ich sagen,
dass er zwar auch lieber beim Schafkopfen gewinnt als verliert – aber
eine Wut über die verlorenen Groschen eher nicht aufkommt bei ihm.
Und so wünsche ich ihm viel Freude mit der Papstrede und der
Beethoven-CD, eine schöne Pumperermesse in der nächsten Zeit und natürlich Gottes Segen und Gesundheit für die Zukunft.
(Ansprache von Dr. Joseph Burghart im Martinsstadl Zorneding am 14.03.2015)
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Dank für das Leben – Ist das möglich?
Als mich Pfr. Brem gebeten hat, diese Predigt zu halten, hat er einen
Wunsch geäußert. Das darf man wohl an einem 85. Geburtstag. Er hat
sich das Thema der Predigt gewünscht: Und das sollte nicht etwa er und
sein Leben und priesterliches Wirken sein. Sondern bezogen auf jede
und jeden von uns: „Dank für das Leben.“ So stehen gleich große Fragen
im Raum. Kann ich wirklich dankbar sein für mein Leben? Was umfasst
dieser Dank? Nur die hellen Momente, die glücklichen Tage? Wem bin
ich dankbar?
Pfr. Brem wurde jetzt in diesen Vormittagsstunden vor 85 Jahren geboren. Was mit dem Beginn eines Lebens zusammenhängt, ist zunächst alles andere als selbstverständlich. Wer nicht gänzlich naiv oder gleichgültig ist, kann eigentlich nur über das Wunder des Lebens staunen und
zunächst einfach nur dankbar sein. Mit der Geburt wurden wir alle
gleichsam auf eine Reise geschickt. Jede und jeder von uns mit einem
großen Potenzial an Anlagen und Möglichkeiten. Wir trafen auf förderliche und vielleicht auch hinderliche Rahmenbedingungen. Wir wurden geprägt von unserer Herkunftsfamilie mit ihrer Geschichte und Tradition,
von der Gesellschaft, vielleicht der Kirche, von der jeweiligen Zeit. Und
in diesem Klima sind wir gewachsen, sind gebildet, evtl. auch verbogen
oder verletzt worden. Wir alle haben aber unseren Weg finden müssen,
Im Idealfall sind wir einem Interesse, einer Sehnsucht gefolgt. Haben
einen Beruf gefunden. Menschen sind uns nahe gekommen. Wir haben
Beziehungen gestaltet. Wir haben Schönes und auch Schweres erlebt.
Ein konkreter Weg. Unser Leben. Unsere Biographien sind einzigartig.
Kein Weg gleicht dem anderen. Und so werden wir beim Blick auf unser
Leben vielleicht auch zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Die
einen von uns werden sagen: Ja ich habe bisher eigentlich ein sehr gutes
Leben gehabt, anderer werden das vielleicht anders sehen. Heißt das
dann automatisch, dass die einen sicher sehr dankbar für ihr Leben sind,
die anderen aber weniger. Anders gefragt, hängt die Dankbarkeit direkt
vom erlebten Schönen ab? Bemisst sie sich nur daran?
Ich glaube, Dankbarkeit meint doch noch mehr. Sie beschreibt eine
Grundhaltung. Dankbar bin ich ja jemandem. Wir sind neben vielen Menschen vor allem Gott dankbar. Dankbarkeit ist also nichts anderes als
eine Beschreibung von Beziehung. Ich bin Gott dankbar, heißt, ich kann
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dieser Beziehung trauen. Ich glaube, dass Gott es gut mit mir meint.
Wenn ich dazu erst eine Pro- und Contra-Liste ausfüllen muss, dann wird
es natürlich schwierig, dann fehlt irgendwo das Vertrauen. Das letzte
Vertrauen, dass Gott mir ganz tief zugeneigt ist, mein Inneres voll Liebe ergreift, das nennt die heilige Teresa von Avila, deren 500. Geburtstag wir am 28. März feiern, die innerer Burg. Diese innere Burg ist so
etwas wie ein geschützter innerer Bereich von Gottes unmittelbarer
Nähe in jedem von uns. Wenn wir Zugang zu dieser Mitte finden, können
wir ganze Dankbarkeit leben, letztlich unabhängig von unserem äußeren
Wohlergehen. Dass dies freilich ein anspruchsvoller Weg ist, bestätigen
sicher die Teilnehmerinnen der gegenwärtigen Exerzitien im Alltag, die
sich hier von Teresas geistlichen Erfahrungen inspirieren lassen. Aber
dieser Weg in die Mitte und aus der Mitte heraus will letztlich zum echten Leben führen.
Eben dies macht auch das heutige Evangelium deutlich: zwei Mal kommt
das Wort Leben, ewiges Leben in unserem Textausschnitt vor, insgesamt 52 Mal im ganzen Johannesevangelium, also für alle Wochen im
Jahr. Es ist das Schlüsselwort bei Johannes. Es gilt, sich für das Leben
zu entscheiden, gegen den Tod. Das meint im Letzten das Wort „Gericht“, griechisch „Krisis“, das uns heute begegnet. Es geht um die Entscheidung für ein Leben in der Beziehung und der Dankbarkeit Gott gegenüber. Freilich ist auch diese Entscheidung immer auch ein Geschenk,
dass wir unser Herz öffnen können für das Heil von Gott her, für die
österliche Botschaft: „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben
hat“. Ewiges Leben meint immer auch ein Leben, das jetzt schon aus dem
göttlichen Grund lebt, in dem sich jetzt schon Himmel und Erde berühren. Mit dem Blick auf den erhöhten Christus, den Gekreuzigten und
Auferstanden dürfen wir alle unsere Wunden, all unserer Verletzungen
und Zweifel mit hineinnehmen in unsere Haltung der Dankbarkeit. Wir
dürfen, trotz mancher gegenteiliger harten Realität, hoffen und vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint und alles zum Guten führt.
Hoffen wider alle Hoffnung. Das ist auch ein wichtiger Leitspruch von
Pfarrer Brem. In den letzten 6 Jahren durfte ich vieles von Pfr. Brem
kennenlernen. Ich kenne seine theologisch und persönlich verantworteten Predigten mit großem Hörwert. Ich erlebe seinen wachen Geist,
nicht nur für die Theologie, sondern bezogen auf das ganze Zeitgesche13

hen, was ihn wiederum in die Lage versetzt, das Evangelium lebensnah
und aktuell auszulegen. Ich kenne manches Private, z.B. von gemeinsamen
Einkäufen seinen festen Warenkorb. Da kommt immer Bewährtes in den
Einkaufswagen, z.B. Weihenstephaner Joghurt, 3,5%. Da ist er prinzipientreu, wie in vielen anderen Dingen auch. Einen besonderer Eindruck
macht auf mich aber zunehmend sein Umgang mit dem Älterwerden, sein
Loslassen, sein Akzeptieren von Grenzen und ganz konkreten Wunden.
Er sagt gerade im Angesicht dieser Grenzen und auch im Angesicht der
Grenze der Übergangs, auf die er erhobenen Hauptes zugeht: Ich bin
Gott wirklich sehr dankbar.
Mit ihm heute Geburtstag zu feiern, könnte für uns alle den Impuls beinhalten: Wieder neu dankbar und voll Hoffnung zu leben.
(Predigt am So 15.03.2015 – dem 85. Geburtstag von Pfr. Brem – von PR. Christoph
Müller in Pöring und Zorneding.)
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Gebet: Antwort auf Gottes Wort
Die Fastenzeit hat in unseren Tagen einen schillernden Charakter angenommen. Es wollen zwar 56% der Deutschen bis auf Ostern auf Vieles
verzichten, besonders auf Alkohol und Fleisch. Bei vielen aber ist der
Wunsch der Vater dieses Gedankenspiels. Man will zwar unbedingt abnehmen, aber es kommt auch - wenigstens in Bayern - die fünfte Jahreszeit mit dem Starkbieranstich auf dem Nockerberg.
Wir als praktizierende Christen sollten uns ganz bewusst jetzt auf die
inneren Werte unseres Christseins besinnen und diese Fastenzeit als
Bereitung auf das höchste Fest unserer Gemeinschaft, auf Ostern benutzen. Es wäre höchste Zeit zum Innehalten, Zeit zum Beten. Das wäre
die Herausforderung, die sich Christen in der Wüste unserer Zeit unbedingt stellen müssten.
Beten ist eine der wichtigsten Funktionen unseres Christseins, unseres
Glaubens, in diesem derzeitigen „postoptimistischen Zeitalter", wie der
tschechische Philosoph und Theologe Tomas Halik unsere so zerstörerisch wirkenden Tage nennt. Aber sie ist „Nicht ohne Hoffnung", wie er
auch seine neueste Publikation nennt.
Er prägt darin den Satz „dass wir Gottes Wort erst dann hören können,
wenn wir beginnen, darauf zu antworten. " und unsere Antwort ist das
Gebet, das heute den meisten Getauften verloren gegangen ist. Wir sind
Stumm geworden vor dem Geheimnis Gottes und haben uns damit innerlich von unserem Glauben entfernt - und leben dadurch ziellos in einer
Welt, der die inneren Werte verloren gegangen Sind.
Halik sagt es so: „Die eigentliche Frage des Glaubens jedoch, wie Gott
spricht, wenn er schweigt, wie man glauben soll, wenn 'religiöse Sicherheiten' versagen und 'atheistische Sicherheiten' sie nicht adäquat ersetzen können, ist keine abstrakte theoretische Frage, sondern eine in
der Tat existentielle und geistliche Frage. "
„Wenn wir des Geschenks der Hoffnung bedürfen, dann bekommen wir
es als Brot für den Weg." In uns muss wieder die Sehnsucht wachsen
nach dem Absoluten, die nicht diese Welt, sondern nur Gott stillen kann.
Heute fragen die Christen aber nicht mehr „Wie soll ich beten"? Jetzt
in der Krise, in der sich unser ganzes religiöses Leben befindet, wird
ganz einfach diese Frage gestellt „Warum soll ich denn überhaupt be15

ten?" - Das Wort unserer Großeltern „Not lehrt beten" stimmt nicht
mehr unbedingt.
Wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen - und scheitern vor
der Endlichkeit unseres Lebens, vor dem Sterben, dem Tod. Die Menschen suchen heute anderswo etwas, Was Sie in der Kirche nicht mehr
finden. Sport und Fitness hat weitgehend pseudoreligiösen Charakter
angenommen. Suchen wir deswegen miteinander einen neuen Zugang zum
Gebet und damit zu Gott, der sonst verloren geht.
Das Gebet weist immer über uns selber hinaus. Genau das spürt aber
der überhaupt nicht, der einfach Gebete nach vorgegebenem Muster
herunter sagt. Gebet muss stimmig sein. Wer Worte spricht, die vor
Gott und den Menschen nicht stimmen, der entwertet das Gebet, der
lügt auf hohem Niveau. Der kann schlimmer sein als einer, der das Beten
ganz unterlässt.
Der frühere Limburger Bischof Franz Kamphaus fragt in einem seiner
letzten Hirtenbriefe zur Fastenzeit: „Verliert man sein Rückgrat, wenn
man vor Gott in die Knie geht?" Er antwortet darauf selbst so: „Nur wer
ein Rückgrat hat, kann sich verneigen."
Das will sagen: Wer betet, der bringt sein Denken und Handeln mit Seiner Verantwortung vor Gott zusammen. Wer nicht betet ist mit einem
Kurzsichtigen vergleichbar, der nur noch sein kleines Umfeld erkennen
kann. Beten weitet den Blick.
Dieses Weiten beginnt bei uns selber. Wir alle haben doch irgendwie
Angst um unser Leben, um unsere Zukunft. Angst macht eng. Beten weitet, weil uns im Blick auf Gott viele Menschen in den Blick kommen, Und
da nicht nur ihre Sorgen und Nöte, sondern auch ihre Freuden, ihre Feste und Feiern. Beten weitet, weil wir damit unsere Ängste aufbrechen
und damit eben der Hoffnung einen Raum geben.
Beten ersetzt nicht unser Tun. Und das Tun kann nicht das Gebet ersetzen, Aber das Tun: das Erleben, das Schweigen, das Gehen kann zum
Gebet werden.
In einem Kirchenlied habe ich diesen Satz gefunden: „Du bist mein
Atem, wenn ich zu dir bete." Nichts spüren wir - neben unserem Herzschlag besser und innerlicher als unserem Atem. Er kommt und geht, so
lange wir gesund sind. ohne unser Zutun. Erst wenn wir in Atemnot kommen - wie es mir jetzt im Alter manchmal geht - merken wir, dass diese
Automatik nicht selbstverständlich ist. Was der Atem für das Leben,
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ist das Beten für den Glauben. Manche merken erst durch die Gebetsnot, dass etwas mit ihren Glauben nicht stimmt.
„Du bist mein Atem", heißt es in einem Lied. Das Beten ist ein Beziehungsgeschenk. Es bringt uns in Beziehung zu Gott. Beziehungen haben
ihre Höhen und Tiefen, sind gekennzeichnet von Glück und Enttäuschung. Warum sollte es mit Gott anders sein? Es wird Tage geben, da
bringen wir kein Wort heraus. ES wird aber auch Stunden geben wie in
der Liebe - da schwimmen wir im Gebet.
Viele achten heute besonders auf ihren Biorhythmus. Sie möchten ihre
Gesundheit erhalten und stabilisieren. Wie steht es da mit unserem Gebetsrhythmus, der uns seelische Gesundheit, Gelassenheit und Offenheit schenkt?
Gönnen wir uns Zeiten, Momente, Orte, Räume, die allein dem Gebet gewidmet sind. Gönnen wir uns das, was uns wirklich führt, tragt, aufrichtet, zufrieden und glücklich macht.
Gottes Wort können wir nur dann hören und annehmen und mit Leben
erfüllen, wenn wir beginnen, darauf zu antworten.
(Predigt zum 1. Fastensonntag, 22.02.2015 in Harthausen.)

Die Offenbarung Gottes auf dem BERG
Berge haben bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Für viele
Menschen gehören auch heute Bergerfahrungen zu den wichtigsten Ereignissen ihres Lebens. Deswegen verwundert es nicht, dass in der Bibel,
sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, Berge eine herausragende Rolle spielen im Heilsgeschehen Gottes mit den Menschen.
Auf dem Berg Moria, dem heutigen Tempelberg in Jerusalem, haben die
Menschenopfer der Frühzeit, auf Befehl Gottes hin, ein Ende gefunden.
Mose empfing auf dem Horeb im Gebirge Sinai die 10 Gebote in einer
grandiosen Offenbarung des Jahwe-Gottes. Am Ende seines Lebens
darf Mose auf dem Berg Nebo noch auf das gelobte Land Kanaan hinüberschauen, ehe er heimging zum Vater. Sein Werk führte sein Schüler
Josua zu einem guten Ende.
Auf den Höhen des Karmel-Gebirges ließ der Prophet Elija dem einen
Gott einen Altar errichten, um den vielen Baalspriestern das Handwerk
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zu legen, was er zu brutal beendete. Elija musste daraufhin fliehen und
wollte sein Leben beenden, aber Gott gab ihm Nahrung und Stärke für
seine 40tägige Wanderung zum Gottesberg Horeb, wo er eine ganz persönliche Gottesbegegnung erfahren durfte: nicht im Blitz und Donner,
nicht im Erdbeben und Sturm, sondern in einem leisen Säuseln durfte er
die Rückseite des einen Gottes sehen und erleben.
In dieser Elias-Mulde, wie sie seitdem genannt wird, auf dem heutigen
Moses-Berg, durfte ich zweimal unter freiem Himmel, im Spiel der Wolken und der Morgensonne, mit dem Mitpilgern, die mit mir im Sinai diesen Berg bestiegen, die Eucharistie feiern – als Mahl im Unterwegs zum
Herrn.
Nun zum Neuen Testament: Das heutige Evangelium nach Markus beginnt mit diesem fulminanten Satz „In jener Zeit nahm Jesus Petrus,
Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg.“
Dieser „eine hohe Berg“ ist nach der Überlieferung der Berg Tabor in
Galiläa, ein Felsgebilde, das 500 m hoch aus der Jesreelebene aufragt.
Dieser Tabor bietet einen hervorragenden Rundblick über ganz Galiläa,
vom Meer bis zu den Golanhöhen, östlich des Sees Genesareth. Schon
die Heidenvölker hatten auf der Höhe der Berge ihren Göttern Opferstätten bereitet. Der Mensch, der aus den Niederungen der Erde die
Berge erklommen hat, war – nach dem ptolemäischen Weltbild – dem
Himmel am Nächsten, die freie Luft im Strahl der Sonne atmend.
Dort heißt es: Er wurde vor ihren Augen verwandelt, seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen
kann“.
Höhe, Sonne, Himmel, Freiheit, reinigende Winde und ein sich weitender
Blick in Vergangenheit und Zukunft lässt das Geheimnis, das Jesus umgibt, handgreiflich erahnen. Alles aber, nur. um einen Augenblick. Dann
kehrt der Alltag wieder zurück. Geblieben ist allein die Hoffnung, dass
sich in Jesus der Himmel öffnet – um im Bild zu bleiben – und was da angezeigt wird „was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was aber Gott
denen bereitet hat, die ihn lieben“, so drückt es der spätbekehrte Paulus aus.
Und da sind noch zwei: Mose und Elija. Von beiden hörten wir schon vom
Berg Horeb im Sinai, vom Nebo und dem Karmel. Sie stehen beide für
den Eingott-Glauben, sie sind die Väter des Glaubens an den einen Gott.
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Markus vollendet seine Perikope vom Tabor mit dem Satz: „Da kam aus
der Wolke eine Stimme, die rief: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn
sollt ihr hören.“ Sie können sich vorstellen, dass bei unseren Israelreisen der Tabor ein wichtiges Ziel für unsere eigene Glaubensgeschichte
geworden ist.
Gottesdienst feiern auf dem Tabor war für uns da genauso wichtig wie
z. B. Die Wortverkündigung am Berg der Seligpreisungen über dem See
Genesareth. Oder am Ölberg, im Osten Jerusalems, in der Nationenbasilika im Garten Gethsemani, oder in der Abendmahlskapelle am Jerusalemer Zionsberg, ganz zu schweigen vom Ostergottesdienst der Anastasis, der Auferstehungskirche, die an der Stelle des Kalvarienberges erbaut wurde.
Ich bin ungeheuer dankbar für die vielen Bergerlebnisse im Heiligen
Land und für die vielen Begegnungen an den wichtigsten biblischen Stellen im heutigen Israel, Palästina, Jordanien und am Sinai.
Uns war es gegönnt, wie den damaligen Jüngern Jesu, je einen Augenblick lang einen Schimmer von der verborgenen Herrlichkeit Jesu
schauen zu dürfen.- Unser Glaube schaut ihn heute in den Gestalten von
Brot und Wein. Die Gemeinschaft Jesu im sakramentalen Tun soll unser
ganzes irdisches Wesen umwandeln, sodass wir ihm ähnlich werden, in
seiner „Transfiguratio“, in seiner Verklärung.
Aber unser Weg führt, wie der der Jünger, wieder ins Tal „Während sie
den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgend jemand etwas zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei; und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstanden.“
Gott ist und bleibt, auch nach den vielen Gipfelerlebnissen, ein absolutes
Geheimnis, dem wir uns zeit unseres Lebens nur in Bildern und Gleichnissen annähern können, die aber alle Gott viel unähnlicher als ähnlich sind.
Unser Glaube lebt aus der Hoffnung auf die endzeitliche Vollendung unserer Existenz. Diese Hoffnung zeigt sich dann als lebendige Hoffnung
in der von uns gelebten Liebe.
Beides gehört zu unserer menschlichen Existenz: das Tal des Leidens im
Kreuz und die Berge als Ankündigung der messianischen Herrlichkeit.
(Predigt am 2. Fastensonntag, 01.03.2015 in Pöring.)
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Das Geschenk der Liebe ist das einzige, das trägt
Der Tempel in Jerusalem war das zentrale Heiligtum der Juden. Auf ihn
gehen viele Traditionen zurück, die sich dort – im offiziellen Wallfahrtsbetrieb – in Jahrhunderten gebildet haben. Jesus will mit aller
Macht hier den Urzustand wieder herstellen. Es gelingt ihm auch, wenigstens vorläufig, wenn auch gegen den Willen des Hohen Rates.
Im Jahr 70 ist aber alles vorbei: Die Römer zerstören den Tempel. Er
wird nie wieder aufgebaut. Aber durch das Handeln Jesu ging er als Beispiel in die Geschichte der Kirche ein. Es wird uns im heutigen Abschnitt
aus dem Johannes – Evangelium deutlich aufgezeigt, wie es auch für uns
heute gefährlich sein kann, traditionelles Brauchtum – um seiner selbst
willen – am Leben zu erhalten. Denn Religion wird gefährlich, wenn sie
nichts anders mehr kennt als die Vergangenheit, die längst in Gesetze
und Verordnungen erstarrt ist.
Derzeit erleben wir das am heftigsten im Islam, der mit Texten aus
dem 7. Jahrhundert – mit allen verfügbaren Mitteln – eine absolute Gottesherrschaft anstreben möchte, brutal und menschenverachtend.
Wir wollen uns aber jetzt unseren eigenen Glaubensweg vornehmen. Hier
ist es, nach Jahrzehnten des Hoffens und Bangens, ebenfalls notwendig,
unsere Traditionen nochmals zu überprüfen, die mit dazu geführt haben,
dass viele heute unsere Kirche verlassen.
Nach dem 2. Vatikanischen Konzil hat man leider zwei Bereiche aus dem
Erneuerungsprozess ausgeschlossen – und das rächt sich heute bitter –
die Zulassungsbedingungen zum Priesterberuf und die überkommene
Form des Versöhnungssakramentes, der Beichte. Seitdem fehlt der
Priesternachwuchs und die Beichtstühle bleiben leer. - Dazu kam ein
drittes, dass Papst Paul VI. meinte, die Sexuallehre der Kirche kontinuierlich fortschreiben zu müssen, indem er in seiner Enzyklika „humanae
vitae“ 1968 festlegte, dass jede eheliche Einung auf Zeugung hin offen
sein muss. Damit hat der Auszug der Frauen aus der Kirche begonnen.
Erst jetzt hat – unter nicht wenigen Schwierigkeiten – Papst Franziskus
das Thema „Familie und Sexualität“ auf die Tagesordnung der Bischofsynode gesetzt; und er prangert die jahrzehntelang verschleppten
Missbrauchskandale an, die unter dem Deckmantel des Zölibats grausame Folgen zeitigten.
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In diesem Sinne wollen wir uns das heutige Evangelium für unseren Glaubensweg anschauen und ihn beherzigen: Jesus zeigt da auf eine massive
Weise, wie sehr er gegen die in dieser Weise verfasste und verhärtete
Religion ist. Jesus ist frei von einer Religion, die nicht allein auf Gott
setzt, sondern auf Recht und Ordnung. Denn die meisten Religionsführer vor und nach ihm sind doch ständig damit beschäftigt, neue religiöse
Gesetze zu produzieren. Jesus will diese religiöse Gesetzlichkeit überwinden.
Sie erinnern sich bestimmt, dass Jesus einmal gefragt wurde, welches
Gebot das größte sei. Das war damals keine leichte Frage, angesichts
der 10 Gebote, die durch über 600 Gebote und Verbote im Judentum
ergänzt und komplettiert wurden, um die Menschen unter Druck zu halten.
Jesus antwortete – und kaum einer der Fragesteller wird die Ironie der
Antwort erkannt haben: Gott lieben, deinen Nächsten lieben, dich selbst
lieben. - Genau das ist das mächtigste Gesetz. - Weil aber die Liebe
nicht Gegenstand einer Verordnung sein kann, gibt es nach Jesus kein
religiöses Gesetz. Es gibt nur die Liebe. Und die ist ein Geschenk, kein
Gesetz. Weil die Liebe aus der Welt Gottes kommt, unterliegt sie auch
keinem menschlichen Gesetz.
Also, das Geschenk der Liebe ist der Ausgangspunkt für alles, was wir
tun und lassen. Nicht die Gebote und nicht die eigene Leistung. Um das
deutlich zu machen steigert Jesus seine Ansprüche derart, dass sie eigentlich kein Mensch erfüllen kann. - Generationen haben sich immer
und immer wieder geplagt, die Nähe der göttlichen Vollkommenheit zu
erreichen – vergeblich. Sie hätten sich das alles ersparen können. Wir
Menschen sind nicht fähig, die Vollkommenheit Gottes zu erreichen, weder mit Zwang und Gewalt noch mit der Androhung der Höllenstrafe. Also müssen wir es lassen.
Mit dieser seiner Form der Unterweisung geht Jesus auch auf unsere
merkwürdige Haltung ein, die sich in dem Spruch ausdrückt: „Was nichts
kostet, ist nichts wert.“ Wir Menschen neigen dazu, es lieber schwer zu
haben als sich etwas schenken zu lassen. So bleiben wir arm.
Die Wahrheit ist, dass die Erlösung uns von Gott geschenkt ist. Wer
sich nichts schenken lässt, der lebt an der Zuwendung Gottes vorbei. In
unseren Moralbüchern und Beichtspiegeln hat man festgeschrieben, wie
man sich die Erlösung verdienen kann und muss, indem wir alle Begierden
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unterdrücken und alle Eitelkeit und Eifersucht meiden. - Umsonst – Gratis schenkt Gott. Aber – und das ist sehr wichtig, dies zu erkennen –
Gott kann seine Geschenke nur in leere offene Hände hineinlegen. Genau
das aber ist alles, was wir für dieses und das neue Leben brauchen.
Jede Anordnung, jedes Gesetz kann auch falsch ausgelegt und damit
missbraucht werden. In Prozessen wird es so lange gedreht, dass es
meiner Situation recht gibt. Im Fall Edathy haben Sie das wieder einmal
sehr deutlich erlebt.
In Johannes 3 steht die Zusage der Liebe nochmals ganz deutlich: So
sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
Wir tragen heute die zweitausendjährige Kirchengeschichte auf unserem Buckel mit, mit allen Höhen und Tiefen. Nicht Macht und Geld, sondern die Liebe muss im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stehen.
Jetzt am Ende meines langen irdischen Lebens erkenne ich das immer
mehr, dass die Liebe das einzige Geschenk ist, das mich trägt und erfüllt und das ich im Transitus wieder zurückgebe, hinein in die Liebe
Gottes, die mich ein Leben lang getragen hat.
(Predigt zum 3. Fastensonntag, 07./08.03.15 in Zorneding u. Harthausen.)

Heraus aus den Gräbern
Mit dem heutigen Sonntag beginnen die Passionswochen, die Leidenswochen im Gedenken des Leidens und Sterbens Jesu, der am Kreuz ausrief Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Viele Christen im Vorderen Orient, in Afrika und Asien durchleben – weil
sie Christen sind – solche Leidenswochen; Monate und Jahre der Verfolgung und Vertreibung, ja den schmachvollen Tod um Christi willen.
Fanatisierte Islamisten vollbringen diese Taten, im Namen Allahs, da
sie, wie sie sagen, Ungläubige unter Zwang und Terror bekehren wollen.
Hoffentlich setzt bei uns darüber wenigstens ein Nachdenken ein über
unseren eigenen so seichten Glauben. Denn unter uns macht sich eine
ungeheure Ratlosigkeit breit: Wie soll es mit dem christlichen Glauben
weiter gehen? Wie zerstört man angesichts des Priestermangels unsere
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Gemeinden, da Rom noch nicht bereit ist, die Zugänge zu diesem Seelsorgsberuf zu ändern?
Mancher unter den Getauften fasst ja sein Dahinleben so zusammen:
Mir fehlt nichts, also glaub ich nicht. Bei all dem Wissen um die Lage in
der Weltkirche breitet sich unter uns ein Klima der Resignation aus,
dem ich ein Leben lang entschieden entgegenzutreten versuchte. Vor
lauter Beschäftigung mit der Vergangenheit kreisen sie nur noch um
das, was gestern wichtig war und versäumen das Heute.
Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Menschen zusammen komme, dass es
trotz allem eine tiefe Sehnsucht nach dem Sinn gibt. Wer nur im Gestern herum stochert, gibt auf diese Suche keine Antwort.
Durch die Jahrhunderte hindurch erzählten sich christliche Gemeinden
die Worte der Propheten und die Geschichten von Jesus, um sich im jeweiligen Heute im Glauben zu bestärken. Der Glaube ist – wie die Hoffnung – eine verletzliche Pflanze. Im Würgegriff der Resignation und der
Flucht in die Scheinebene von Facebook und Twitter hat die Pflanze
Glaube kaum eine Chance zu gedeihen.
„Grab“ meint in der Bibel nicht das letzte Grundstück auf dem Friedhof
und mit Tod ist nicht der letzte Schnaufer gemeint. Grab und Tod sind
Erfahrungen von Resignation und Depression, von Hoffnungslosigkeit und
Verzweiflung, von Sonnenfinsternis.
Tot ist für die Bibel, wer nicht mehr weiter weiß und weiter will, wer
weder sich noch anderen Barmherzigkeit zeigen kann, wer den Kopf in
den Sand steckt, wer sich nicht nach einer Gerechtigkeit ausstreckt,
die über Gebote und Gesetze hinausreicht. - Nicht umsonst hat Papst
Franziskus ein Heiliges Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen, um der
Realität Gott und Welt neues Leben zu verleihen. Zur Resignation gibt
es überhaupt keinen Anlass. Der Gott Jesu ist geradezu in das Leben
verliebt. Leben in der Bibel heißt sehen und verstehen, hören und Antwort geben, verantwortlich, aber auch verletzlich sein.
Als ein alter Mann, der ein Leben lang versucht hat, das weiterzugeben,
was ihn trägt, kann ich Ihnen nur diese Weisheit mitgeben: Leben heißt
das Seine tun, ohne zuerst nach Erfolg oder Misserfolg Ausschau zu
halten oder nach Anerkennung zu schielen.
Deswegen macht es auch heute Sinn, die Geschichte der Propheten und
die Jesusgeschichte weiter zu erzählen. Der Tod, die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung haben nicht das letzte Wort.
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Das Absterben beginnt dort. Wo einer sagt: Da kann man nichts machen,
das bringt doch alles nichts. Denn damit beginnen wir uns an das Unrecht zu gewöhnen, die Ausgrenzung von sozial Schwachen zu akzeptieren, die Ausländerfeindlichkeit als gottgegeben anzusehen, den Nationalismus zu verteidigen. - Pegida will an Ostern – gerade an Ostern – wieder fremdenfeindlich demonstrieren. Am Ende gehen Menschen über
Leichen. Sie wissen nicht mehr, was sie tun. Das ist der moderne Gottesdienst: Nicht zu wissen und damit nicht zu verantworten, was man
tut, was man einfach mit einem Klick auf Facebook für gut und richtig
bezeichnet hat.
Ich öffne eure Gräber, sagt uns Gott durch den Propheten. Übersetzt
ins Heute heißt dies: Es kommt auf mich an, hängt aber nicht von mir ab.
Das fordert heraus und entlastet zugleich. - Mit einem schlechten Gewissen über die Ungerechtigkeit und die Gewalttaten ist es weiß Gott
nicht getan. Auch ein schlechtes Gewissen kann ein gemütliches Ruhekissen sein, wenn es uns sagt: Man kann nicht allen helfen, man kann
nicht überall sein.
Wir sind als Christen herausgefordert zu tun, was wir tun können. Tun,
was man kann. Das ständige „ich sollte, ich müsste“ hat schon oft den
guten Willen erstickt. - Sieh die Not in Syrien, schau auf die Flüchtlinge, die alles wagen, um zu leben und überleben zu können.
Wenn wir tun, was wir können, bekennen wir zugleich, dass wir an Gott
glauben und ihm alles anvertrauen. Denn der Gott des Gekreuzigten
steht jenseits der Systeme, die bereit sind Menschen, ihr Leben und ihre Zukunft zu opfern, wegen besserer Profite oder um Macht und Gewalt durchzusetzen.
Unser Gott lässt Menschenopfer nicht zu, in welcher Form auch immer.
Deswegen soll sich keiner von uns daran beteiligen, Gräber für die Opfer zu schaufeln.
Wir wünschen uns, dass jedes Volk auf der Erde Frieden hat. Wir wünschen dies so lange, bis dieser Wunsch sich erfüllt.
Nicht Hass und Unterwerfung schaffen Gerechtigkeit, sondern nur
Friede und Liebe werden der Welt das Gesicht geben, das eine echte
Zukunft verheißt.
Predigt am 5. Fastensonntag, 21./22.03.2015 in Zorneding u. Harthausen)
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Steht auf, heute ist Ostern
Ostern ist ein provokantes Fest. Anlass zur Hoffnung wider alle
Hoffnung. Ostern ist der Ausdruck der Leidenschaft Gottes für den
Menschen, für das Leben. So beschreibt es der evangelische Theologe
Jüren Moltmann in seinem neuen Buch „Der lebendige Gott und die Fülle
des Lebens.“ - Ostern, Auferstehung zu feiern heißt auch, gängige Gottesbild hinter sich zu lassen, wenn sie uns blockieren und sich deswegen
tödlich auswirken können.
In einem Text des reformierten Schweizer Theologen Kurt Marti heißt
es dann so:
Ihr fragt, wie ist die Auferstehung der Toten? - Ich weiß es
nicht.Ihr fragt, wann ist die Auferstehung der Toten? - Ich weiß
es nicht. Ihr fragt, gibt es eine Auferstehung der Toten? - Ich
weiß es nicht. Ihr fragt, gibt es keine Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt: die Auferstehung derer, die
leben. Ich weiß nur, wozu er uns ruft: zur Auferstehung heute und
jetzt.
Von daher kann der Pfarrbrief von Heilig Geist am Münchner Viktualienmarkt diese Sätze schreiben: Es hilft doch nichts, dass Christus
auferstanden ist, wenn du noch immer liegen bleibst in Todesbanden.
Darum ist an Ostern Schluss mit dem Warten. Steht also auf, hört
auf im Kreis zu laufen, geht heraus aus euren Sackgassen und eurem
'Geht-nicht-mehr'. Eure Wege sind frei, euer Leben ist offen.
Heute ist Ostern. Das Warten auf Erlösung ist vorbei.
Karl Rahner hat dazu einmal diesen mehrdeutigen Satz gewagt: Auf die
Frage des Menschen, ob es einen Gott gibt, antwortete Gott: Es
gibt Gott nicht, Gott gibt sich.
Gott und sein Wirken und unser Glaube können nur annähernd in Bildund Sprachversuchen wieder gegeben werden. Aber mit solchen, die in
unsere Zeit passen und auch verstanden werden. Das ist nicht leicht,
gerade mit dem Ostergeheimnis neue Wege zu gehen.
Manche werden aber auch sagen, dass damit der Brem uns gerade am
Ostermorgen ein schönes Durcheinander zumutet. Vielleicht aber haben
Sie doch gemerkt, dass unser Glaube, vor allem der Osterglaube ein tiefes Geheimnis in sich birgt, das für unsere menschlichen Darlegungen
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unaussprechlich bleibt – und nur in immer zeitgemäßen Bildern ein Zugang dazu versucht werden kann, der aber auch dem Geheimnis dieses
neue Lebens in Gott sich nur in Randbereichen nähern kann.
Wir können den Transitus von der Zeit in die Ewigkeit weder erklären
noch beweisen, wir können ihn nur zu leben versuchen, hier und heute –
wie die Liebe. Wenn man der Liebe allein durch den Sex auf die Spur zu
kommen versucht, dann geht sie zugrunde, die Liebe – und auch der
Glaube.
So kann man auch den Auferstandenen nicht mit seinem irdischen Leib
und einer Siegesfahne in der Hand darstellen. Dies ist eine barocke
Fehleinschätzung. Niemand hat ihn nach seinem Tod am Kreuz so gesehen.
Das Zeichen der österlichen Gewissheit ist diese Osterkerze vor uns. In
ihrem Licht zeigt sich, dass Auferstehung, das Hinübergehen von der
Zeit in die Ewigkeit, ein Ereignis ist, das alle unsere Vorstellungen und
ihr Verstehen zunichtemacht. - Wie das Licht von der Osterkerze ausgeht, so kommt unsere neue Lebenskraft vom Auferstandenen – bis in
unsere Gegenwart. Auferstehung setzt sich fort bis in unsere Nähe und
kann und will auch in uns geschehen. - Dazu einige Beispiele aus der Geschichte:
Saulus/Paulus: Der Auferstandene begegnet dem Saulus auf dem Weg
von Jerusalem nach Damaskus. Er lässt ihn zu Boden stürzen – und gibt
ihm zu erkennen, dass er in den Christen, die er verfolgt, als der Auferstandene selbst verfolgt wird. Er wird mit Blindheit geschlagen und erhält das Augenlicht wieder in der eigenen Taufe. - Ab diesem Zeitpunkt
lebt dieser Saulus als bekehrter Paulus aus dieser zentralen Erfahrung
und wird der größte Missionar der apostolischen Zeit. Aus diesem Leben
mit dem Auferstandenen überwindet Paulus alle Gefahren und Entbehrungen und hat keine Angst vor Gefängnis und Tod.
Franz von Assisi: Ein solcher Zeuge der Auferstehung ist dieser Franziskus. Mit 23 Jahren kehrt er von einem Kriegszug zurück, verlässt
seine irdischen Ambitionen und dient nur mehr dem einen großen Herrn,
den er im Leben Jesu erkannt hat. „Pax et bonum“ - Friede und Heil wird
sein Wahlspruch. Die armen Minderbrüder und der Sonnengesang sind
seine Auferstehung.
Oscar Romero: Genau vor 35 Jahren wurde Erzbischof Romero am Altar von bestellten Mördern erschossen. Warum? Weil er in seinem Le26

ben als Bischof von San Salvador eine Wende vollzogen hat, vom konservativen Kirchenfürsten zu einem Vater der Armen und Entrechteten. Er
hat, nachdem sein Freund P. Rutilio Grande von den Besitzenden ebenfalls hingerichtet wurde, weil er zu den Ausgestoßenen hielt, einfach zu
leben begonnen und die Missstände angeprangert. Das hat ihm das irdische Leben gekostet. Er aber ist auferstanden als San Romero de America, vom Volk aus großer Heiliger verehrt.
Auferstehung im eigenen Leben: Diese Auferstehung lebt in mir in
vielfältigen Formen und richtet mich jeden Tag auf, mein Leben als Geschenk anzunehmen, in meinen alten Tagen mich geistig auf meinen
Transitus vorzubereiten und das mir geschenkte Leben in Gottes ewige
Erfüllung einzubringen. Das ist für mich die Auferstehung hier und heute.
Ostern ist das Fest der Liebe, das Erlösungsfest für das einmal vergehende Leben in allen Generationen – bis zur Wiederkunft Christi, wenn
die ganze Schöpfung heimkehrt in seine ewige Gegenwart.
Steht also auf, eure Wege sind frei, euer Leben ist offen. Heute
ist Ostern. Das Warten auf Erlösung ist vorbei.
(Predigt am Ostersonntag, 05.04.2015 in Harthausen.)

Gott ist nicht nur Vater, er ist auch Mutter
Der Evangelientext des Ostermontag ist uns Kirchgängern hinlänglich
bekannt: Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. So können wir heute
einmal versuchen, uns grundsätzlich mit der Gottesfrage auseinanderzusetzen. Gott ist und bleib ein Mysterium, ein absolutes Geheimnis – und
das bleibt so bis zum Transitus, zum Hinübergang in die Ewigkeit – beim
Sterben.
So wie wir aus dem Geheimnis der Liebe unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Lust und unsere Schöpfungsverantwortung gestalten und
ausleben, so eröffnet sich unserem Leben aus dem Geheimnis Gottes
erst das Ziel, das im Durchbruch durch unsere vergängliche Welt erreicht wird.
Dieses Geheimnis des Todes und der Auferstehung können wir uns nur in
immer neuen Bildern irdisch veranschaulichen; in Bildern, die heute tra27

gen und uns verständlich machen, dass es etwas gibt, das wir nicht erklären und beweisen können, das uns aber das Leben erschließt, vor allem in seinen inneren Werten.
Wenn wir im Ablauf des Jahres in diesen Tagen wieder Ostern, Auferstehung feiern, dann heißt das auch, dass wir alte Gottesbilder, die heute nicht mehr verstanden werden, hinter uns lassen.
Es ist eigenartig, dass ausgerechnet ein Papst, der nur einen Monat regierte, Johannes Paul I. - Albino Luciani -, im Herbst 1978 bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz das aussprach, was noch kein Papst
vor ihm zu sagen gewagt hätte: Gott ist nicht nur Vater. Er ist auch
Mutter.
Ich selbst gebrauche schon lange in Gebeten diesen Ausdruck: Gott ist
wie ein barmherziger Vater und eine liebende Mutter. - Nur hat man in
Rom bis zu diesem Datum eine solche Aussage konsequent vermieden,
obwohl eigentlich schon im Alten Testament der Prophet Jesaja dem
klagenden Volk diese Antwort Gottes ausrichtet: Vergisst denn eine
Frau, eine Mutter ihren erstgeborenen Sohn? Und wenn auch sie ihr
Kind vergäße, ich aber vergesse dich nicht. (Jesaja 49,15). Ist das nicht
ein wunderschönes Wort? Doch die Theologen haben diese Stelle schnell
wieder versteckt: Gott als Frau und Mutter, das erschien ihnen zu ungeheuerlich und gefährlich. - Gott aber ist noch viel mütterlicher, noch
viel mitleidiger, noch viel verständnisvoller als die beste Mutter.
Warum aber ist dann Gott bislang nur als Mann dargestellt und angeredet worden? Ich denke, da ist nicht mehr die Frohe Botschaft Jesu im
Spiel. Das Mannsein ist in unserer Vorstellung immer mit Macht, das
Frausein mit Ohnmacht verbunden. Wenn also Gott auch Frau und Mutter ist, dann denken wir unwillkürlich an einen Gott, der zwar voller Mitleid sein kann, aber doch ziemlich saft- und kraftlos ist.
Und doch denken wir bei 'Frau' und 'Mutter' auch an das 'Leben schenken'. Welches Bild von Gott könnte, zumal an Ostern, positiver, aktiver,
erlösender sein als der Gedanke, dass von ihm neues Leben ausgeht. Die
Zärtlichkeit, die Liebe und die mütterliche Fürsorge Gottes sind als seine wesentlichen Eigenschaften wieder zu entdecken.
Der lateinamerikanische Befreiungstheologe Leonardo Boff erzählt von
einer Mutter aus den Elendsvierteln von Rio de Janeiro über den Tod ihres Sohnes, der auf die schiefe Bahn geraten war und im gegenseitigen
Kampf krimineller Banden ums Leben kam: Mit dem ganzen Mitleid, aber
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auch mit dem unüberwindlichen Stolz einer Mutter machte sie ihrem
Kind in einem einfachen Brettersarg den offenen Hemdkragen zurecht,
bevor der Deckel endgültig geschlossen wurde. - Boff sagt dazu: Gott
ist ein Gott auch derer, die vor der Zeit sterben und die nie zum Glauben gekommen sind, weil das Leben zu hart und zu ungerecht zu ihnen
war. So denken und handeln kann nur Gott, der wie eine Mutter ist.
Diesen mütterlichen Gott feiern wir heute. Wir feiern mit der Auferstehung Jesu die Zärtlichkeit Gottes, der das Leben, das im Tode verborgen ist, neu erstehen lässt.
Was die Welt im 21. Jahrhundert braucht, ist ein Gott, der den ganzen
Reichtum seines Lebens auszudrücken vermag, der im Herzen der Menschen, seien es Männer oder Frauen, verborgen ist. Also jenes Lebens,
das er selbst in den Menschen hineingelegt hat. Gott muss für uns deswegen alles sein: Zärtlichkeit und Kraft, Mitleid und Kreativität, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, Autorität und Zuwendung.
Wie Gott in Christus nicht als geschlechtsloses Wesen zur Welt gekommen ist, kann es auch nicht darum gehen, Mann gegen Frau, die Frau
gegen den Mann auszuspielen. Aber nachdem wir über Jahrhunderte
hinweg Gott immer als Vater einseitig männlich gesehen haben – und
dadurch auch missverstanden haben, ist es höchste Zeit, dass wir jetzt
die nötige weibliche Ergänzung erfahren und an dieser Energie entlang
unseren Glauben festmachen und unser Vertrauen leben.
Teresa von Avila, deren 500. Geburtstag wir vor einer Woche begingen,
hat zu ihrer Zeit schon vertreten, dass Frauen lehren und predigen dürfen, weil Gott beiden, Mann und Frau, diese Gaben eingepflanzt hat.
Aber erst 1977 wurde sie in unserer Kirche zur Kirchenlehrerin erhoben, da bis dahin alle Männer in der Kirchenführung behaupteten, dass
Lehre und Predigt allein den Männern vorbehalten sei.
Es genügt dazu unser schlichter Glaubensverstand. Wir Männer und die
Frauen wissen sehr genau, dass Gott, den wir in uns tragen, der zu unserem innersten Geheimnis gehört, mehr ist, größer, umfassender, zärtlicher als uns die Fachleute aus den Religionen uns vorstellen oder gar
verordnen. Er ist nicht nur größer als unser Herz, er ist auch größer als
alle Weisheit und alle Erfahrung der Religionen zusammengenommen.
Noch einmal; Auch das bedeutet Auferstehung: Das Angesicht Gottes
kann unter uns auf neue Weise erscheinen und unser Leben verwandeln.
Unsere Sehnsüchte nach Erlösung sind nie einseitig männlich oder weib29

lich gefärbt, sie betreffen den ganzen Menschen, der nur als Mann und
Frau zusammen 'ganz', also heil ist.
Das Gesicht Gottes, wie er sich heute und alle Tage erweist, wird das
Gesicht der ganzen Menschheit sein.
(Predigt am Ostermontag, 06.04.2015 in Zorneding.)

Im Herzen glauben, das schenkt Vertrauen
Das heutige Evangelium hat uns ein Sprichwort beschert, das auch Menschen gebrauchen, die mit der Kirche wenig zu tun haben: Du bist aber
ein ungläubiger Thomas. Gebraucht wird es immer dann, wenn einer einen
anderen von seiner eigenen Meinung nicht überzeugen kann.
Für uns stellt sich hier die Frage: War dieser biblische Apostel Thomas
tatsächlich „ungläubig? Oder hat er nur an der Auferstehung „gezweifelt“? - „Zweifel“ hat aber auch den Beigeschmack des Verbotenen: Du
sollst nicht zweifeln.
In der Einführung zum heutigen Evangelium steht im Schott dies: Der
gefährlichste Feind des Glaubens und der Liebe ist der Zweifel. Stimmt
das? Nachdem sowohl der Glaube als auch die Liebe ein Geheimnis sind
und ein Geheimnis bleiben, solange wir leben, wird sich doch jeder bei
einer ehrlichen Auseinandersetzung mit seinem Glauben an die Erlösungstat Jesu – und auch in der Liebe zu einem anderen Menschen – die
Frage stellen dürfen: Ist das richtig oder der oder die Richtige?
Ich habe mir diese beiden Fragen persönlich sehr oft gestellt. Aber ich
habe genau durch diese kritische Einstellung meinen Glauben nie verloren. Mein Glaube ist dadurch eher gewachsen und ehrlicher geworden, je
mehr ich ihn hinterfragt habe. - Kardinal Döpfner, unser Bischof in der
Konzils- und Nachkonzilszeit, hat uns einmal gesagt, dass das Hinterfragen von Glaubenssätzen, also der gelinde Zweifel zum Menschen wie
zum Christen gehört. Wir Menschen werden doch normal misstrauisch,
wenn einer seine Meinung, seinen Glauben uns gegenüber bereits als absolut richtig erklären möchte. Wir sind doch alle fehlbar und tun uns
schwer, Worte zu finden, um dem inneren Gehalt einer biblischen Aussage auf die richtige Spur zu kommen und sie in unserem Leben umzusetzen.
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In der Bekehrungsgeschichte des Thomas entdecke ich nämlich mehr als
„jetzt glaube ich, da ich Jesus anfassen kann“. Thomas hatte den Mut,
gegen den Strom zu schwimmen, eine eigene Meinung zu haben. Er hatte
den Mut anzugreifen und seine Finger in offene Wunden zu legen. Seine
Bekehrung geschah nach meiner Meinung eher im Herzen als im Kopf. Er
musste mit der blutenden Wunde Jesu in Berührung kommen. Er brauchte den Hautkontakt der Umarmung, um aus seiner hilflos verkopften und
zugleich etwas arroganten Einstellung herauszufinden. Sein Zweifel saß
nicht so sehr im Kopf als vielmehr im Herzen. Und sie wissen vielleicht
auch von sich selber, dass die Umstimmung des Herzens viel schwieriger
ist als die des Verstandes.
So möchte ich uns allen diesen Thomas als Patron ans Herz legen, die wir
uns heute wieder auf emotionale Lernprozesse einlassen können. Die wären in der Kirche heute dringend notwendig.
Unser jetziger Papst ist dafür ein leuchtendes Beispiel, da er uns ja immer wieder mit seinen Worten und Handlungen ins Staunen versetzt. Er
bohrt nicht an Glaubenssätzen herum, sondern setzt Taten: Etwa, wenn
er sich und die Kirche von Rom durch den Ökumenischen Patriarchen von
Konstantinopel segnen lässt oder mit Evangelikalen, Waldensern und
Muslimen offene Gespräche führt.
Wir mitteleuropäischen Christen sind gegenüber denen aus romanischen
Ländern sehr verkopft, sodass Leute mit einfacher Schulbildung sich in
kirchlichen Kreisen gar nicht so wohl fühlen. - Menschen, die bei uns
einfach mit ihrem Herzen glauben, fühlen sich da häufig überfordert.
Gleichzeitig ist eine kirchliche Angewohnheit zu beobachten, dass kritische Geister durch das etwas „kalte“ Lehramt (siehe Kardinal Müller)
vor die Tür gesetzt werden (Hans Küng, Leonardo Boff), dass man ihnen
verwehrt, in der Kirche gehört zu werden.
Die Wahrheitsliebe scheint dabei nicht das einzige Motiv zu sein, eher
die Angst, es könnte die Glaubensbehörde an Einfluss und Durchsetzungskraft verlieren. Das Vertrauen auf den Heiligen Geist ist bei vielen
Gliedern der Kirche, und zwar auf allen Ebenen, nicht sonderlich ausgeprägt.
Wie kann man aber Vertrauen lernen? Da muss ich jetzt in meinem Alter
sagen: Das ist ein langer Weg. Vieles Äußerliche musste abfallen, damit
die inneren Werte immer mehr zum Tragen kamen. Bis dann das Leben
einfach als Geschenk erfahren wird und man nicht mehr die Leistung zu
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sehr in den Vordergrund rückt. Viele Begegnungen und Dialoge mit Andersdenkenden haben mir die Zuversicht gegeben, die mich heute trägt.
- Thomas hat Vertrauen gelernt durch die Begegnung mit Jesus. Dieser
hat seine zweifelnden Fragen zugelassen. Erst die persönliche Vertrautheit mit dem Auferstandenen hat seinen Glauben zu Jesus und seinem
Erlösungswerk ermöglicht.
Wir sollten heute den hl. Thomas bitten, dass er uns hilft, unsere Berührungsängste – in Glaube und Liebe – abzubauen. Wir sollten einander
trauen und die verschiedenen Wege der Einzelnen zum gemeinsamen
Glauben akzeptieren. Ich meine, da haben wir alle einen großen Nachholbedarf.
Viele Gemeindemitglieder wagen es nicht, sich auf ein persönliches
Glaubensgespräch einzulassen, weil sie befürchten, dass mit ihrer persönlichen Erfahrung und ihren Einstellungen nicht diskret genug umgegangen wird. Genau das stört eigentlich Außenstehende am meisten: dieser oft so unpersönliche Umgang miteinander.
Was wir also noch viel mehr lernen müssen, ist die Befähigung zu wechselseitiger Anteilnahme, zur Einfühlung in Menschen mit Problemen, zu
verbindlicher Gemeinschaft, die die Eigenverantwortlichkeit und die
Freiheit des Einzelnen respektiert.
Wo Menschen Nähe zulassen und pflegen, dann kann wechselseitiges
Vertrauen wachsen, ein Vertrauen, das unseren kopflastigen Glauben
und unsere Glaubenszweifel zu heilen vermögen.
So kann die Botschaft des heutigen Sonntags dann lauten: Es ist möglich. Es ist auch für dich möglich, wie Thomas Gott zu begegnen, auch
heute noch. Er findet einen Weg zu dir vorzudringen, dich zu berühren,
dich mit ihm auferstehen zu lassen zu einem neuen Leben.
(Predigt am Weißen Sonntag, 12.04.2015 in Pöring.)

Begegnungen mit dem Auferstandenen:
Der zweite Atem
Jeden Sonntag der Osterzeit wird uns eine je andere Begegnung der
Jünger mit dem auferstandenen Herrn vorgelesen und gedeutet, damit
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wir auch heute – vom Zeugnis der Apostel her – zum Glauben an den auferstandenen Christus kommen können.
Die Evangelisten schildern uns keine irdisch beweisbaren Tatsachen,
sondern Augenblicke und Begegnungen, die ihnen wieder neu Kraft und
Mut verliehen haben - nach dem Fiasko des Kreuzestodes Jesu – jetzt
einen zweiten Anfang zu wagen.
Unter dem Kreuz standen nur noch seine Mutter Maria und der Lieblingsjünger Johannes. Alle anderen waren geflohen, weg von Jerusalem,
und haben sich wieder ihrem alten Beruf zugewandt. - Aber da ist etwas
geschehen, was ihnen einen zweiten Atem gab zu neuem Lebensmut, die
Kraft sich aufzumachen und wider besseren Wissens oder wider allem
Augenschein, aufzubrechen.
Dieser zweite Atem waren die Erzählungen von Begegnungen mit ihm:
Jesus, der Auferstandene, begegnet den Menschen, den Frauen, den
Jüngern – und zwar in gerade sehr hoffnungslosen Situationen: Dort im
Garten beim leeren Grab. Der Maria Magdalena. Den Jüngern, als sie
sich aus Furcht, ohne Thomas, eingeschlossen hatten. Den zwei Jüngern,
die aus Jerusalem nach Emmaus weggehen. Den fischenden Jüngern, deren Netze leer bleiben.
Und seine Botschaft ist eine Botschaft, die Mut macht und neues Leben
schenkt: Fürchtet euch nicht. Der Friede sei mit euch. Kommt her und
esst: Ich bin es.
Diese Berichte von solchen Begegnungen können auch bei uns heute erloschene Leidenschaften wieder anfachen. Weil sie uns nämlich deutlich
machen, worum es bei unserem Glauben eigentlich geht: Um Hoffnung,
um Befreiung und Erlösung; nicht um Gebote, Moralvorschriften oder
Begrenzungen, sondern um Mut in Hoffnungslosigkeit, um Liebe in Einsamkeit, um Kraft im Scheitern, um Leben, wo alles abgestorben ist.
Jesu Wort ist ein Wort, das leere Netze füllt. So steht es am Schluss
des Johannesevangeliums. Er, Jesus, ist die Nahrung für den wahren
Hunger jeder Zeit: für den Hunger der Trostlosigkeit und Einsamkeit,
der Beziehungslosigkeit und Verzweiflung, für den Hunger nach Leben
und Liebe. - Christliche Botschaft ist die Zusage dieser Begegnung mit
dem Auferstandenen, und zwar gerade dort, wo wir selber nicht mehr
weiter wissen, wo alles aus zu sein scheint.
Diese Frage: War alles umsonst? stellt sich uns immer wieder in unserem Leben. Es wird wohl keinen Menschen geben ohne die Erfahrung des
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Abbruches, des Scheiterns: Pläne, die sich nicht verwirklichen lassen,
Freundschaften, Beziehungen, die in die Brüche gehen – und irgendwie
denkt man: Warum habe ich mich auf so etwas überhaupt eingelassen?
Kann ich noch einmal von vorn beginnen? Oder braucht es einen totalen
Neuanfang auf einem anderen Gebiet?
Wir sehen unsere Wünsche und Träume zerstört und hängen zeitweise
in der Luft, wie es denn überhaupt noch weitergehen kann. Wie damals
die Jünger nach dem Kreuzestod Jesu.
Wenn ich selbst auf mein langes Leben zurückschaue, dann gab es solche
Geschehen zwei-oder dreimal.
An meinem 15. Geburtstag, 15, März 1945, bekam ich den Einberufungsbefehl zum Wehrertüchtigungslager. Ich war damals schon drei Jahre
in Bamberg auf dem Gymnasium, da ich vorhatte, Priester zu werden. Da
wurde noch im März kriegsbedingt die Schule geschlossen. So konnte
ich diesem Einberufungsbefehl auf das Umland entfliehen. Heim nach
München konnte ich nicht mehr. Da verdingte ich mich als Bauernknecht
auf einem Hof im Aischtal. Gott sei Dank machten im März 1946 die
Schulen wieder auf. So konnte ich weiter machen mit dem Studium. Ich
habe mich nicht aufgegeben. Mein Berufswunsch blieb.
1968 war ein zweiter Vorfall, der mich fast von meinem Berufsweg abgebracht hätte. Ich war damals schon 11 Jahre Priester. Da kam aus
Rom eine Enzyklika, die mich – in meiner damaligen Konzilseuphorie –
niederschmetterte: die Enzyklika „humanae vitae“, in der stand, dass
jede eheliche Begegnung auf Zeugung eines Kindes offen sein muss. Alles andere ist Sünde. Dies konnte ich als Priester nicht aus persönlichen
Überzeugung weiter vermitteln – Zusammen mit meinem Kaplan ging ich
zu Kardinal Döpfner und sagte ihm, dass ich, wenn ich dem zustimmen
müsste, meinen Beruf aufgeben müsste. Ich war 38 Jahre alt und habe
mir überlegt, was ich dann anfangen sollte: Lektor in einem Verlag oder
Taxifahrer. - Kardinal Döpfner winkte ab und sagte, wir sollten jetzt
noch einige Zeit warten, dann gäbe es vielleicht eine Lösung. Es kam die
sog. „Königsteiner Erklärung“ der Deutschen Bischöfe – Döpfner war deren Vorsitzender – die in diesem Fall dem Gewissen des Einzelnen den
Vorrang gab, vor dem päpstlichen Verbot bzw. Gebot. Dank dessen konnte ich in meinem geliebten Beruf bleiben, der mir heute noch so viel
Freude macht: die Botschaft Jesu vom Frieden und der Liebe weitergeben zu dürfen.
34

Der Schluss des heutigen Evangeliums nennt uns die Voraussetzungen
für diese Nachfolge. Und es sind erstaunlicherweise nicht die Fragen:
Was kannst du? Glaubst du überhaupt? Kennst du und hältst du die Gebote?
Nein: Ihr sollt meine Zeugen sein:
Petrus gibt bei einer dieser Begegnungen mit dem Auferstandenen, den
er zuerst gar nicht als diesen erkennt, sein Bekenntnis ab, als dieser ihn
fragt: Liebst du mich? - In der Liebe gründet die Vollmacht, in seinem
Namen zu sprechen und zu handeln, also Zeugen zu sein.
In der heutigen Begegnung nach dem Evangelisten Lukas steht am Ende
dieser lapidare Satz: „Ihr seid Zeugen dafür.“
Es sind dies Ermutigungen für uns, dass auch wir uns an diesen Begegnungen mit dem Auferstandenen ausrichten, der uns heute zu Zeugen
seiner Botschaft vom Leben macht – und dabei nicht nach Rechtgläubigkeit und Kirchengeboten fragt, sondern auch uns die Frage stellt – wie
damals Petrus: „Liebst du mich?“
(Predigt zum 3. Ostersonntag, 19.04.2015 in Harthausen.)

Heiliger in radikaler Nachfolge Jesu: GEORG
Heilige der Frühzeit der Kirche hat das gläubige Volk selbst zu seinen
Patronen erhoben, nicht irgendeine Kirchenbehörde in Rom. An diesen
von den Ortskirchen erwählten Christen hat sich die Glaubenslandschaft
in Europa, Vorderasien und rund um das Mittelmeer und das Schwarze
Meer geformt, haben sich die durch das Beispiel dieser heiligmäßigen
Männer und Frauen Bekehrten an deren Wirken für ihr Leben und Wirken orientiert, ohne sich dabei um deren sonstigen Lebenslauf zu kümmern.
So wissen wir wenig aus dem irdischen Leben eines Christophorus, der
heute immerhin in vielen Fahrzeugen in der Form einer Segensmedaille
vorhanden ist. Und so geht es uns auch mit dem hl. Georg, dessen Fest
man nach dem 2. Vatikanischen Konzil abschaffen wollte, weil man ihn
und sein Leben historisch nicht fassen konnte. Trotzdem gehört sein
Kampf gegen das Böse, dem Drachen, zu einer der wichtigsten Aufgaben
für jeden Christen. - Sein Kult begann in Palästina und gab bereits im 4.
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Jahrhundert einem Land südlich des Kaukasus seinen Namen: Georgien,
das bis heute – über Stalin hinaus, der aus Georgien stammte – seine
christliche Identität bewahren konnte.
Unsere Vorfahren haben unsere Pöringer Kirche dem Hl. Georg als Patron anvertraut, was uns die Möglichkeit gibt, sein Fest trotz allem weiter zu feiern, hinein in das 21. Jahrhundert. Viele unter uns tragen seinen Namen als Vor- und Taufnamen. So wird die Verehrung des hl. Georg
nicht aus unserem Gotteshaus verschwinden.
Wenn unsere Kirche den derzeit eher verschwindenden Glauben neu
vertiefen und an die Suchenden weitergeben will und muss, dann darf sie
nicht, wie bisher, auf innere oder äußere Macht setzen, auf Geld und
überholte Strukturen. Sie muss, wie am Anfang, auf Menschen setzen,
die ihren Glauben radikal leben und sich für die Gemeinschaft, besonders für die am Rande Stehenden, einsetzen. Papst Franziskus zeigt uns
in seinem Lebensstil und in seiner Verkündigung dies beispielhaft auf. Er
lebt einfach und liebt die Armen und Gescheiterten.
So hat Mutter Teresa in Indien an den Sterbenden gehandelt, so setzte
sich Oscar Romero als guter Hirte für die Ausgestoßenen in seiner Pastoral der Befreiung ein, mit der Folge, dass er am Altar von gekauften
Mördern am Altar erschossen wurde. (Ich freue mich, dass er schon
lange in seinem Volk als „San Romero de America“ verehrt wird, heuer
am Pfingstsamstag endlich auch von Rom selig gesprochen wird.)
Georg, Christophorus, Barbara, Margarete, Nikolaus, Martin – alle vom
Volk als Heilige verehrt und nie amtlich heiliggesprochen, das sind die
überzeugenden Persönlichkeiten, die unserem Glauben auch heute noch
die Glaubwürdigkeit verleihen, die ihn und seine Auswirkungen wahrhaftig erscheinen lassen. Der Glaube und seine Würde kommen nicht aus
der Macht und irgendeiner Vollmacht, sondern aus der gelebten Nachfolge Jesu, in dem unser Christsein allein authentisch sein kann und
muss, um auch in unserer Zeit neu Wurzeln schlagen zu können.
Da hinein in dieses heutige Fest wird uns das Evangelium vom Guten Hirten verlesen – eine Bilderzählung aus der Zeit Jesu, die damals alle verstanden, denen es die Evangelisten aufschrieben.
Dieses Bild hat nichts mit Macht über andere zu tun, auch nicht mit irgendwelcher geistlicher Vollmacht, wie manche „Oberhirten“ heute immer noch meinen. - Dass sich unsere Bischöfe Oberhirten nennen, die
diese Vollmacht als ihren „Besitz“ vorzuweisen versuchen, ist für mich
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ein Missbrauch in unserer jesuanischen Glaubensgemeinschaft. Jesus ist
nicht gekommen um zu herrschen, sondern um zu dienen. In diesem
Punkte scheint die Nachfolge Jesu besonders schwer zu sein.
Es gibt nur einen, der sich „guter Hirte“ nennen darf, das ist Jesus allein. Und der sagt von sich selbst im heutigen Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium: „Ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die
Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne;
und ich gebe mein Leben hin für meine Schafe.“
„Der Hirte muss nach seinen Schafen riechen“, sagt Papst Franziskus.
Ist dies nicht so, hat er, der Hirte, die Bodenhaftung verloren – wie etwa der gewesene Bischof von Limburg.
Da steht aber noch dieser Satz, der vielen in den Ohren klingen mag Ich
habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch sie muss
ich führen, und sie werden auf eine Stimme hören; dann wird es nur eine
Herde geben und einen Hirten.
Das Kennzeichen zwischenmenschlicher Beziehungen, auch religiöser
Gemeinschaften, besteht nicht im Herrschen und Beherrschtwerden,
sondern im gegenseitigen Vertrauen. Damit sind Wahrhaftigkeit und
Vertrauenswürdigkeit die wesentlichen Voraussetzungen im Leben einer
Gemeinde und der ganzen Kirche. Danach müssen wir uns alle messen
lassen. Wo diese Voraussetzung geschaffen ist, spielt die Macht keine
Rolle mehr, sondern die gegenseitige Anstiftung zur Solidarität.
Und zwar im Sinne von Georg, der das Böse in sich und in der Welt bekämpfte; in Martin, der sein Hab und Gut mit den Armen teilte; mit
Christophorus, der die Verwundeten und Unfähigen über das Wasser
der Angst und der Aussichtslosigkeit wie Jesus selbst trug.
Ja, auch Romero, der sein Leben hingab für die Unterdrückten und Ausgegrenzten.
Sie alle und viele mehr waren im biblischen Sinne Hirten, die ihre Aufgabe darin sahen, jedem geistig und körperlich schwachen und behinderten Menschen zu einem in Gott erfüllten Leben zu verhelfen in der radikalen Nachfolge Jesu.
(Predigt zum Fest des hl. Georg, 26.04.15 in der Kirche St. Georg/Pöring)
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Maria preist die Größe Gottes
Verzeihen Sie den Ausdruck, aber ich wage ihn doch auszusprechen:
Maria hat in unserer Kirche eine lange und große Karriere hinter sich:
Von der Gottesgebärerin bis zu ihrer Himmelfahrt. Und man hat ihr
zwei Monate des Jahres zur besonderen Verehrung gewidmet: den Mai
und den Oktober, als Maienkönigin und dann als Rosenkranzkönigin.
Ich bin in der Pfarrei Rosenkranzkönigin in Neubiberg aufgewachsen und
habe dort auch meine Primiz begangen. - Heute nun feiern wir Maria als
Patrona Bavariae, als die Schutzfrau Bayerns.
Stimmt das alles mit dem Heilsplan Gottes überein, der ihr die Menschwerdung des Messiaskindes Jesus anvertraute, ihn in sich zu tragen
und zur Welt zu bringen, ihn unter vielen Schwierigkeiten zu erziehen
und ihn dann gehen zu lassen – hin zu den Menschen , wo er den Auftrag
seines himmlischen Vaters zu erfüllen hatte: zu lehren, vorzuleben, zu
leiden, zu sterben, um dann wieder lebend, überlebend erfahren zu werden?
Maria durfte den Beginn der Urgemeinde in Jerusalem noch miterleben,
bevor sie selbst heimging in die Ewigkeit, an die Seite ihres Sohnes.
Bei meinen Besuchen in Israel durfte ich mit meinen Mitpilgern so manchen Gottesdienst an Erinnerungsorten feiern, an denen der Weg Mariens wieder lebendig wurde: am Geburtsort Bethlehem, am Wohnort Nazareth bis hin zur Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem, wo
sie heimging.
Wenn wir ihre Feste im Jahresablauf begehen, feiern wir sie fast immer
als Alleinstehende oder eben nur mit ihrem Sohn Jesus. Wo sind da die
Männer geblieben, mit denen sie ihr Leben teilte?
Wir feiern heute in Bayern unser Marienfest. Ansonsten begeht die Kirche das Fest des hl. Josef des Arbeiters, angelehnt an den Maifeiertag
der Gewerkschaften. - Es ärgert mich, dass in Zusammenhang mit Maria Josef so an den Rand gerückt wurde, obwohl man sonst durch und
durch eine Männerkirche war und ist.
Es gibt also Josef, den Arbeiter und am 19. März das Fest des hl. Josef, des Bräutigams der Gottesmutter. Er musste – so scheint es – ein
Leben lang Bräutigam bleiben und wurde nie zum Ehemann erhoben in
unserer Kirche. - Und doch heißt es im Matthäusevangelium, im Stamm38

baum des Josefs wörtlich: Josef, der Mann Mariens, aus der geboren
wurde Jesus.
Sogar den Namen „Jesus“ hat Josef ihm – nach dem Neuen Testament –
gegeben. Josef hat auch auf Anordnung des Engels im Traum Maria als
seine Frau zu sich genommen, er hat sie geheiratet. - Maria hätte als ledige Frau mit Kind, unverheiratet, in der damaligen Gesellschaft keinen
Platz einnehmen können. So war also im Heilsplan Gottes die Tat Josefs
eine wichtige Voraussetzung, dass die Geschichte des Jesus von Nazareth so angenommen und sich so auswirken konnte und Maria ein Zuhause fand, im männlichen Schutz.
Josef stammte aus dem Geschlechte Davids, nicht Maria. Nur mit Josef
konnte sich Jesus einreihen in die lange Heilsgeschichte des auserwählten Volkes Gottes. Josef hat der Familie dann auch den nötigen Unterhalt garantiert.
Josef, der Arbeiter, aus dem Stamm Davids – und Maria, die ja sagte
zur Mutterschaft mit dem Erlöser Jesus, der genannt wird Christus.
Am Kreuz stand Maria alleine, zusammen mit dem Lieblingsjünger Johannes, den Jesus vom Kreuz herab seiner Mutter als Sohn anvertraute.
Sie sollte ihm Mutter sein, wenn er nicht mehr hier sein irdisches Leben
weiter führen konnte.
Josef als Ehemann und Johannes als Adoptivsohn. Das waren die Männer, die im Leben Mariens eine wichtige Rolle spielten – und die viel zu
wenig genannt werden, wenn man in unserer Kirche Maria von einem
Thron auf den anderen setzt.
Ich bete gerne den Rosenkranz, weil hier Maria in die ganze Heilsgeschichte ihres Sohnes mit hinein verwoben ist und damit keinen Alleinanspruch erfährt, wie sonst an vielen Marienfesten des Jahres. Im Rosenkranz führt uns Maria mit den Ave Marias von der Verkündigung des
Engels über die Geburt in Bethlehem, über sein Leiden und Sterben und
Auferstehen bis zur Geistsendung in Jerusalem.
Täglich bete ich in der Vesper das Magnifikat, den großen Gesang Mariens, der Altes und Neues Testament zusammenbindet; nach der Überlieferung gebetet in Ain Karem in den judäischen Bergen, als Maria ihre
Base Elisabeth besucht, im Geburtsort Johannes des Täufers, des Vorläufers Jesu.
Wenn wir heute Maria eine besondere Ehre erweisen und sie bitten, unser Land zu beschützen, den Frieden zu bewahren, dann dürfen wir die
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Zusammenhänge ihres irdischen Daseins nicht vergessen. Denn sie sind
der Grundstock, auf dem eine marianische Frömmigkeit durch die Jahrhunderte auf- und ausgebaut werden konnte; bis hin, dass sie uns – wie
ihr Sohn – beschützen möge auf den Wegen unseres Lebens und dass sie
uns Weggeleit gebe beim Heimgang, zum Hinübergang in Gottes ewiges
Reich.
Schließen möchte ich mit dem Satz, der mir aus dem Magnifikat am
meisten zusagt: Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein
Name ist heilig.
Maria ehrt Gott, ihren Retter, und preist seine Größe. Sie handelt, wie
auch wir alle handeln sollen, indem sie ihr Leben als großes Geschenk
Gottes betrachtet, da er ihr in einem gewissen Zeitpunkt der Geschichte Gottes mit den Menschen einen Heilsauftrag anvertraut hat, den sie
ausführen durfte, um dann mit dem Eingang in die Ewigkeit belohnt zu
werden.
In diesem Sinne beginnen wir den Marienmonat Mai im Jahr 2015 und
freuen uns, dass wir in der Nachfolge Jesu, ihres Sohnes, heute unseren Auftrag als Glaubende erfüllen dürfen.
(Predigt am Fest der Patrona Bavariae, 01.05.2015 in Zorneding.)

Christsein muss gelebt und bekannt werden
Ein wunderbares Gleichnis: der Weinstock und die Reben, die nur Frucht
bringen, wenn sie am Weinstock bleiben. Jesus sagt von sich: Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben.
Der wichtigste Satz unseres heutigen Evangelienabschnittes ist für
mich der: Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche
Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Das heißt
übersetzt in unser heutiges Leben: Nur im gelebten Christentum gibt es
sichtbare Früchte. Menschen, die durch Christus mit Gott verbunden
sind und aus dieser Verbindung ihr Leben gestalten, leisten damit einen
wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft.
Genau darin liegt unsere Aufgabe heute: Das von innen überzeugt gelebte Christentum gestaltet unseren Lebensraum. - Leider aber werden
heute praktizierende Christen immer weniger, die Kirchenaustritte
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nehmen rapid zu; und die, die drin bleiben im röm. - kath. Steuersystem,
praktizieren ihr Christsein so selten, dass sie nach draußen nicht mehr
als Christen erkannt werden.
Man protestiert zwar noch gegen das Kopftuchurteil des höchsten
deutschen Gerichtes, nach dem muslimische Frauen auch als Lehrerinnen
im Unterricht ihr Kopftuch tragen dürfen oder auch gegen ein weithin
sichtbares Minarett. Aber die da protestieren sind am alltäglichen Leben der christlichen Kirchen nur mehr sehr wenig beteiligt.
Je nach Anlass wird ebenso heftig diskutiert, in welcher Weise Menschen ihre Religionszugehörigkeit nach außen sichtbar machen sollen und
dürfen, ob der Islam zu Deutschland gehört oder ob nicht auch der Einfluss der Kirchen auf die Politik zurückgedrängt werden muss.
Da verteidigen die einen ihr Recht, die eigene Religion frei wählen zu
können, andere bemühen sich, das öffentliche Leben von Religion zu befreien. - Wieviel Religion braucht unsere Gesellschaft? Auch dies wird
immer wieder gefragt. Die meisten wollen da nicht auf die reichen
Schätze einer noch vom Christentum dominierten Kultur verzichten. Das
gleiche gilt für Musik, die Baudenkmäler und die Literatur. Aber das alles bezieht sich fast nur noch auf die Vergangenheit, die museal konserviert wird. Brauchen wir also das Christentum nicht mehr für die Gegenwart? Genau hier muss die Kirche an ihre eigene Brust klopfen: Sie
hat die letzten 200 Jahre bewusst ausgeblendet. Das sage nicht ich,
das hat kurz vor seinem Tod Kardinal Carlo Maria Martini in einem Interview gesagt. Die Kirche blieb dem damaligen Zeitgeist der Gegenreformation verfallen und kämpfte bis fast in unsere Tage gegen das Moderne, die Gewissensfreiheit, die Demokratie und gegen die Mitsprache
der Laien.
Nach einem ersten Aufbruch im 2. Vatikanum haben die Nachfolger des
Konzilspapstes Johannes XXIII. sich fast nur auf das Bewahren des
Überkommenen beschränkt und alles Weiterführende als Irrweg erklärt.
So sind nach dem Erscheinen der Enzyklika „humanae vitae“ 1968 viele,
vor allem Frauen, aus der Kirche ausgezogen. Man hat Frauen ein für allemal (Joh. Paul II.) vom sakramentalen Dienst ausgeschlossen und den
Laien ganz allgemein die Mitarbeit in der Liturgie erschwert bzw. verboten (Predigtverbot für Laien!).
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Mit Papst Franziskus stehen wir jetzt nochmals an einem Neuanfang.
Aber auch er hat mit nicht wenigen Gegnern, vor allem in der römischen
Kurie, zu kämpfen. Die kommende Bischofssynode wird zeigen, ob er
sich durchsetzen kann.
Wir stehen heute in unserem Lande als praktizierende Christen in einer
absoluten Minderheit, sodass ich bei öffentlichen Gesprächen immer
wieder mit der Frage konfrontiert werde: Kann ich nicht auch ohne Religion, ohne Christentum ein guter Mensch sein? Für mich steht ohne
Zweifel, dass andere Kulturen und auch andere Religionen ebenso gute
Menschen hervorbringen können.
Aber für mich steht ebenso außer Zweifel, dass wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wenn die einzelnen Religionen oder die humanistischen Richtungen ihre Vorstellungen vom guten Menschen ausformulieren. Deshalb möchte ich einmal das für mich Christliche für heute
ausformulieren: Was ich am Christentum in der derzeitigen Wertediskussion nicht vermissen möchte, ist die Wertschätzung jeder Person.
Welchen Platz räumen wir Behinderten, Kranken, Alten, Minderbegabten
ein? Der Glaube an einen liebenden Schöpfer verlangt von mir Ehrfurcht
vor allem, was geschaffen ist. Er verlangt von mir, auf all das zu verzichten, was für die Zukunft der Schöpfung schädlich ist. Zugleich ist
der christliche Glaube die Grundlage für jede Form von Gerechtigkeit
und der gerechten Verteilung aller Lebensgüter. Christen finden sich
nicht ab mit dem, wie es ist. Es muss menschenmöglich sein, mehr Gerechtigkeit zu schaffen; es muss menschenmöglich sein, mit mehr Solidarität das Zusammenleben erträglicher zu gestalten, es muss menschenmöglich sein, durch Taten der Liebe kleine oder auch große Wunder zu wirken. Es muss menschenmöglich sein, die Vision von einem neuen
Himmel und einer neuen Erde am Leben zu erhalten.
Die Verbindung mit Jesus ist mir sehr wichtig, weil ich durch ihn in meinem Leben den Zugang zu diesen für mich grundlegenden Werten und
Haltungen habe. - Das Bild vom Weinstock und von den Reben ist in diesem Sinne richtungsweisend und hilfreich.
Es geht um mehr gelebtes Christsein als um die Verteidigung des Christentums oder einer gewissen Christentümelei. Nur das gelebte Christsein bringt die Früchte, die in unserer gegenwärtigen Welt unbedingt
notwendig sind.
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Mit dem Bild des Weinstockes und der Reben kann ich gut mit Menschen
anderer Religionen oder Weltanschauungen diskutieren und zusammen
leben, solange auch sie mich meine Religion ungehindert leben lassen.
Und wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme, werde ich sie fragen, aus
welchen Quellen sie leben und eventuell auch über die Früchte, die ihr
Glaube hervorbringt.
Die Frage, wieviel Christentum wir heute brauchen, kann ich letztlich
nicht beantworten. Menschen, die durch Christus mit Gott verbunden
sind und aus dieser Verbindung heraus ihr Leben gestalten, kann es nie
genug geben.
Gelebtes Christentum wird, wenn es ehrlich ist und öffentlich hinterfragt werden kann, geschätzt sein von allen Menschen, den Glaube und
Liebe mehr bedeuten als nur ein guter Mensch zu sein.
(Predigt am 5. Ostersonntag, 03.05.2015 in Pöring.)

Liebe: Geschenk Gottes an uns Menschen
Vielleicht haben Sie aufgepasst, wie oft das Wort Liebe und lieben sowohl in der Lesung als auch im Evangelium vorkamen: 8x in der Lesung
und 7x im Evangelium. Beide Texte stammen nach der Überlieferung
vom Evangelisten Johannes bzw. aus seinem Schülerkreis.
In Jesus ist das Geheimnis Gottes offenkundig geworden; und dieses
Geheimnis ist die Liebe. - Denn die Liebe kommt von Gott, sie hat in Jesus menschliche Gestalt angenommen. Diese Liebe ist treu bis in den
Tod. Sie ist klar und weit und sie macht frei: den, der liebt, und den, der
geliebt wird. An diesen Kriterien erkennen wir die echte Liebe.
So ist die Liebe das Höchste und Schönste, was uns Menschen geschenkt ist, diese zu leben und zu vollziehen. Liebe ist aber auch das am
meisten missbrauchte Wort in unseren Tagen geworden.
Unsere Medien stufen weithin das, was nach ihrer Auffassung mit Liebe
zu tun hat, als sexuelles Handeln ein und nehmen dabei sogar die Pornographie nicht aus. Nackte Körper und bestimmte Praktiken sollen den
sog. „Liebesvollzug“ zum Gelingen anstacheln. Genau damit aber reißt
man all das, was die Liebe zur Liebe macht, aus ihrem Ursprung heraus
und zerstört sie. Der ganze Mensch, Leib und Seele, verbunden in
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Treue, lassen erst die Ganzheit der Liebe erahnen.In den Ursprachen
des Neuen Testamentes, griechisch und lateinisch, gibt es für das eine
Wort „Liebe“ drei Wörter bzw. Begriffe: Amor, Caritas und Sexualität.
Erst das Zusammenspiel zwischen Gottes-, Nächsten- und Eigenliebe
ergibt die innere positive Erfüllung einer liebenden Existenz, die immer
auf das Große und Ganze, auf Gemeinschaft angelegt sein muss.
Es bleibt die Frage, die wir uns je neu stellen müssen: Was also tun, damit wir der Forderung Jesu gerecht werden können, als Liebende unser
Leben zu gestalten? - Vielleicht wird uns hier bewusst, dass der Glaube
notwendig ist, damit wir Liebende werden können. - Denn Gott liebt jeden Menschen, ganz gleich, welchen Charakter er besitzt, welche Lebensziele er verfolgt, welche Verhaltensweisen er an den Tag legt. - Die
Art, wie Gott liebt, ist dann möglich, wenn wir uns sein Verhalten zu eigen machen. Er betrachtet jeden Menschen ganz, in den ihm gegebenen
Möglichkeiten der Entwicklung, in seinem Umfeld, mit seinen Kräften
und Grenzen. Sich um diese Liebe zu mühen, ist nicht immer einfach.
Der wichtigste Satz im heutigen Evangelium scheint mir der zu sein:
Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe,
als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. - Ich möchte diesen
Satz an einigen Beispielen erläutern, die zwar unser eigenes Tun weithin
überschreiten, die uns aber den Grundton dazu liefern, wie in letzter
Konsequenz Liebe empfangen und Liebe geschenkt werden kann.
Da wir heute den Patron der Feuerwehr feiern, beginne ich mit dem Leben des hl. Florian. Er war römischer Beamter in der Provinzregierung an
der Donau und er war bereits im Ruhestand. Da hörte er, dass der
Statthalter des Kaisers begann, erneut die Christen zu verfolgen, dass
er sie martern lässt und sie töten will, weil sie dem Kaiser nicht als
Gottheit huldigen. Er versucht seinen Einfluss geltend zu machen, um
diese 40 Verurteilten zu retten. Das gelingt ihm in Worten leider nicht.
Er bekennt sich selbst zu Christus. Klar war ihm in diesem Moment, dass
es jetzt für ihn selbst um das Einhalten des Liebesgebotes geht, sein
Leben hinzugeben für seine Freunde. Er bietet sein Leben als Zeugnis
der Liebe für seine verurteilten Mitchristen an. Man hängt ihm einen
Stein um den Hals und wirft ihn in die Enns. - Der römische Statthalter
fiel der Vergessenheit anheim, auch an den Kaiser erinnert sich niemand
mehr, aber Florian lebt als Zeuge des Glaube unter uns weiter, als Patron, er wird besungen und verehrt.
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Aus unserer Zeit möchte ich den Erzbischof von San Salvador in Mittelamerika nennen, Oscar Romero, der ein Bekehrter war, da er die Not
der Menschen in seinem Land immer mehr erkannte, sodass er als Mann
der Gottes- und Nächstenliebe sich um die in seinem Lande ausgegrenzten Menschen annahm, sich der Befreiungstheologie zuwandte und in
seinen Predigten und Radioansprachen die Herrscher und Mächtigen angriff und sie aufforderte, sich der Armen und Entrechteten anzunehmen. Genau dies aber kostete ihm das Leben. Im März 1980 wurde er
während einer Messfeier am Altar erschossen. Dieser Mord blieb bis
heute ungeklärt. Das Volk aber verehrt ihn schon lange als San Romero
de America. Rom lässt ihn endlich jetzt am Pfingstsamstag seligsprechen.
Schauen wir jetzt in unseren Alltag: Liebe heißt schenken und sich beschenken lassen. Liebe vermittelt kein Haben, sondern beschert ein tieferes Sein. Es geht darum, unsere Mitmenschen mit Gottes Auge zu sehen. Und im liebsten Menschen, der mir begegnet ist und mit dem ich zu
leben bereit bin, als meinen Engel der Liebe zu sehen und zu erkennen.
Liebe ist ein göttliches Geschenk, das mir von einem Menschen vermittelt werden kann. Und diese Liebe treibt mich wiederum zum Schenken
an die, die der liebenden Sorge bedürfen – und hoffentlich an den Menschen, dem ich mich liebend offenbaren kann, das zu einem gemeinsamen
Leben aus der Fülle der Liebe führen kann.
In unserem täglichen Leben können wir in vielen Momenten unseren Blick
schärfen für all die Hoffnungszeichen, die uns begegnen, in unseren
Mitmenschen, in denen, deren Not – leiblich und seelisch – sich mir offenbart. Gottes Liebe gilt jeden von Anfang an.
Zwischenmenschliche Liebe, vor allem die Liebe, die zu einer lebenslangen Partnerschaft führt, wird von der Treue gehalten und bedarf der
täglichen Erneuerung. - Liebe ohne den Glauben stirbt oder wird zum
Spielball menschlicher Begierden, die noch den Rest der menschlichen
Liebesfähigkeit töten.
Das Kennzeichen des Bleibens in der Liebe ist die Treue, die aus dem
Vertrauen zueinander lebt. Ohne Glauben wird zwischenmenschliche
Liebe ad absurdum geführt, weil der Geber der Liebe, Gott, nie ausgeklammert werden darf.
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Bleiben wir in der Liebe, schenken wir und lassen wir uns beschenken,
dann gedeiht auch die Frucht der Liebe, die gemeinsame Freude über
das große Vertrauen zueinander.
(Predigt am 6. Ostersonntag, 10.05.2015 in Harthausen – Florianimesse.)

Sanguis Martyrum – Semen Christianorum
Die rote Farbe des Messgewandes, das ich heute trage, weist einerseits
auf den Heiligen Geist hin, der am ersten Pfingstfest in Jerusalem in
Feuerflammen auf die Apostel herabkam und ihnen den Mut verlieh, öffentlich und ohne Furcht Zeugnis abzulegen für ihren gestorbenen und
auferstandenen Herrn und Meister Jesus von Nazareth.
Auf der anderen Seite weist die rote Farbe der Paramente auf Menschen, auf Heilige hin, die mit ihrem Blut, also mit ihrem ganzen Leben
Zeugnis gaben für ihren Glauben an den dreifaltigen Gott. Pfingsten und
Martyrium, Heiliger Geist und menschliches Zeugnis.
Heute am Pfingstsamstag wird ein solcher Zeuge selig gesprochen: Oscar Romero, seines Zeichens Erzbischof von San Salvador in Mittelamerika, der vor 35 Jahren, 1980, von angemieteten Söldnern, bei der
Messfeier am Altar erschossen wurde. Rom hat den Tod dieses seines
Glaubenszeugen zu lange falsch bewertet, nämlich als politischen Mord
und nicht als einen Märtyrer seines Glaubens, sodass im Vatikan der Seligsprechungsprozess nicht vorankam, obwohl das Volk in ganz Lateinamerika ihn schon lange als ihren Heiligen ehrte, als San Romero des
America.
Mit diesem Gottesdienst am Tage seiner Seligsprechung in seinem Heimatland möchte ich diesem Mann bei uns hier meine Ehrerbietung erweisen; einem Christen und Bischof, der in einer bestimmten Stunde der
Kirche seinen genuinen Auftrag erkannte und sich in seinem Land, gegen
Korruption und Diktatur für die Armen, Ausgegrenzten und Entrechteten einsetzte; in einem Land, das El Salvador, Land des allerheiligsten
Erlösers heißt.
Dazu kurz etwas zu seiner Biographie: Oscar Romero wuchs als zweites
Kind in einer siebenköpfigen Familie auf, ging ins Priesterseminar, wurde
Priester im traditionellen Sinne und bekam schließlich die Berufung auf
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den erzbischöflichen Stuhl seines Landes. Er vertrat dort eine Kirche,
die ganz auf Seiten der Mächtigen stand und den Status quo stabilisierte.
Alle, die diesen autokratischen Regierungsstil kritisierten, wurden ausgegrenzt, verhaftet, ja sogar ermordet, wenn sie nicht vorher aus dem
Lande fliehen konnten.
Bischof Romero war mit einem Jesuitenpater befreundet, der sein Leben ganz den Ärmsten und Ausgegrenzten widmete. Die Herrschenden
ließen ihn deshalb kaltblütig umbringen. Am Grabe dieses Paters, Rutilio
Grande, begann für Romero eine zweite Bekehrung. Diese furchtbare
Tat traf ihn schwer, und er begann nachzudenken, was er in seinem Leben als Bischof ändern müsste, um dem Andenken dieses mutigen Mannes gerecht werden zu können.
So wurde aus dem konservativen Prälaten ein tapferer Verfechter der
Befreiungstheologie, der sich in Wort und Tat für die verweigerten
Rechte der kleinen Leute einsetzte. Auf einmal klangen seine Botschaften auf der Kanzel und im Radio im Sinne des Jesus von Nazareth aufrührerisch, da er jetzt für die unterdrückten Volksmassen dieselben
Rechte einforderte, wie sie die Reichen und Mächtigen im Lande seit
der spanischen Kolonisation für sich in Anspruch nahmen.
Immer wieder wurde er gewarnt, er solle seine Forderungen für die Armen und Entrechteten zurücknehmen und das herrschende System nicht
infrage stellen. Sonst könnte es ihm gehen wie P. Rutilio Grande. Genau
das aber wäre für ihn Verrat an seinem Auftrag gewesen. So musste er
beseitigt werden, und zwar im Auftrag der damaligen Regierung seines
Landes.
Unser lateinamerikanischer Papst Franziskus hat seinen Tod als exemplarisches Martyrium für die Christenheit und für den jesuanischen
Glauben anerkannt und der Seligsprechung – und wohl auch der späteren
Heiligsprechung den Weg gebahnt.
Sanguis martyrum – semen Christianorum Das Blut der Märtyrer ist
der Same für die Christenheit auf Erden. Dieser Ausspruch des frühen
Kirchenlehrers Tertullian gilt besonders auch für die Kirche des 20. und
des beginnenden 21. Jahrhunderts.
In El Salvador sind außer Oscar Romero und Rutilio Grande noch vier
Jesuitenpatres, die Professoren an der mittelamerikanischen Universität waren, samt ihrer Haushälterin und deren Tochter, ebenfalls in die47

ser Weise ermordet worden. Auch für sie wird ein Seligsprechungsprozess in Rom eingeleitet.
Die Pastoral und Theologie der Befreiung hat Papst Franziskus durch eine Theologie und Pastoral des Volkes Gottes ergänzt und zusammengeführt, damit die Glaubwürdigkeit der Kirche wieder überzeugender dargestellt werden kann – in einer gelebten Botschaft des Jesus von Nazareth.
Was hat das alles für uns hier in Europa – heute am Pfingstsamstag
2015 – zu sagen, zu bedeuten?
Wir sind als bekennende Christen derzeit in unserem Lande eine Minderheit – und deshalb auch oft zu feige, unseren Glauben vor unseren
Mitmenschen zu bekennen. Erbitten wir auch für uns das Pfingstfeuer
des Heiligen Geistes, der ja weht, wo er will, vielleicht auch gerade bei
uns – und wir merken es bloß nicht.
Wir müssen wieder – wie Oscar Romero – die Zeichen der Zeit verstehen lernen und die Kraft aufgreifen, die in ihnen der Verwirklichung
harrt, um unserer Welt die tiefe Dimension des christlichen Glaubens
vorzuleben und wieder neu zu erschließen.
Beten wir also heute um eine neue Bekehrung in unserem Christsein, erbitten wir von Christus die Kraft des Heiligen Geistes, das wir herausfinden aus unserer bürgerlichen Anpassung hinein in ein offenes zeitgerechtes christliches Bekenntnis, das in der Gottes- und Nächstenliebe
sein Fundament hat.
Glaube, Hoffnung und Liebe und die sieben Gaben des heiligen Geistes
sollen die Grundlage unserer christlichen Existenz bilden, damit wir
furchtlos und fruchtbar in uns und für andere wirken.
Heiliger Romero, steh uns dazu bei.
(Predigt beim Bittamt am Pfingstsamstag, 23.05,2015 in Möschenfeld.)

Der Geist Gottes: der Geist der Zukunft
Ist unsere Kirche noch „zukunftsfähig“? Wer eine solche Frage stellt,
der hält nichts mehr von der Zukunft, der versucht nur noch das Heute
zu gestalten, damit er sein eigenes Leben einigermaßen über die Runden
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bringt. - So der Tenor des Leitartikels in der SZ von Heribert Prantl
zum diesjährigen Pfingstfest.
Die heutige Christenheit ist weit entfernt vom Optimismus der Urgemeinde in Jerusalem: Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.
Von den drei großen Festen der Christenheit – Weihnachten, Ostern und
Pfingsten – hat Pfingsten schon lange den Schwarzen Peter. Man nimmt
es einfach nicht mehr wahr, obwohl doch die meisten Christen heute
noch gefirmt bzw. konfirmiert sind.
Es gibt noch ein sog. „Weihnachtschristentum“, für das die Familie, die
Geschenke und der so vermisste häusliche Friede eine Rolle spielen. Und
Ostern hat eine symbolträchtige Karwoche, dessen Dramatik sich offenen Menschen einprägt. - Aber Pfingsten? Was ist das, der Heilige
Geist? Ein Firmling sagte: Das ist die Menschwerdung Gottes – und er
hat gar nicht so unrecht.
An Pfingsten ist der Heilige Geist mit Feuerzungen auf die Apostel,in
Jerusalem herabgekommen: eine zweite symbolische Geburt göttlichen
Lebens auf unserer Erde. Von daher gibt es das geflügelte Wort: Der
Pfingsttag kennt keinen Abend, weil seine Sonne, die Liebe, keinen Untergang kennt.
Eine Sehnsucht nach diesem feurigen Geist ist in einem jeden von uns
vorhanden. Das zeigen die ganzen Auseinandersetzungen über die NSA
Abhöraffäre, die Sehnsucht nach Frieden in der Welt, da gerade grausame Kriege im Nahen Osten und Attentate all überall auf der Welt uns
große Angst einjagen. Der Geist von Pfingsten möchte uns ermuntern
dazu, dass trotz allem eine andere Welt möglich ist. Denn dieser Geist
Gottes ist in unsere Herzen eingegossen. Christus hat uns getauft mit
dem Heiligen Geist und dem Feuer, damit wir der Welt ein neues Gesicht, eine echte Zukunft vermitteln können. - Der IS -Terror versucht, diese Sehnsüchte abzutöten. An uns liegt es, dieses bösartige
Vernichtungsspiel, das noch mit dem Namen Gottes verbunden wird, zu
beenden.
Der Geist Gottes gibt der ganzen Schöpfung ein neues Gesicht. Pfingsten wäre so eine Zeit des Aufbruches, sich auf den Weg zu machen. Wir
trauen uns nur nicht mehr, weil wir dem Konsum verfallen sind und lieber
auf die großen inneren Werte verzichten, um im menschlich/technischen
Fortschritt mithalten zu können.
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Jesus aber hat gesagt Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch.
Christus gibt uns in den Gaben des Heiligen Geistes die Liebe weiter, die
allein trägt und echte Zukunft ermöglicht. - Jesus hat auch gesagt:
Nicht mehr Knechte nenne ich euch, sondern Freunde. Ja, er bezeichnet
uns als seine Brüder und Schwestern. - Warum hat das alles Jesus so
getan und uns überliefert? Weil Gottes Geist ihn führte und weil er uns
diesen Geist versprochen hat, damit auch uns dieser Geist führt – auf
den Wegen dieser unserer Zeit. - Ja, Christus hat sein Leben hingegeben, weil sein Geist der Geist der Hingabe ist.
Pfingsten ist also nicht bloß ein Fest, das jährlich wiederkehrt, Pfingsten ist, könnte sein die Bewegung, die der Geist Gottes selbst in dieser
Welt eingeleitet hat. Er ist das Programm Gottes zur Heilung unserer
Welt.
Ich bin am Ende meines langen Lebens immer noch optimistisch, dass
der Geist Gottes auch in unserer Zeit Wege und Menschen findet, die
diese göttliche Eingebung zu verwirklichen suchen. - Woher dieser Optimismus kommt? Weil ich in meinem Leben ein Geistwunder erleben
durfte, das 2. Vatikanische Konzil, und weil wir jetzt einen Papst haben,
der nach allen Verknöcherungen einer schal gewordenen Tradition sich
vom Geist Gottes treiben lässt im Wirken für die Zukunft der Menschheit.
Im 2. Vatikanum hat ein neuer Geist Einzug gehalten in unserer Kirche:
hin zu einer Ökumene aller Christen, zu einer Mitarbeit aller Christen –
als Volk Gottes – zum Aufbau einer Welt, in der niemand ausgeschlossen
wird.
In der Zwischenzeit haben leider die Päpste Angst vor der eigenen
Courage bekommen und weiteres geistvolles Wirken ausgebremst. Erst
der jetzige Papst Franziskus schlägt wieder eine Brücke zum Konzilspapst
Johannes XXIII., um dieses sein Werk fortzuführen und, wenn es geht,
dies und das zu vollenden.
Im Konzilsdekret über das Apostolat der Laien heißt es, dass jeder Getaufte zum Apostel berufen ist. Zeugnis abzulegen, ist kein Privileg der
Priester. Jeder Getaufte und Gefirmte ist vom Geist Gottes berufen,
Früchte hervorzubringen, damit die Welt wieder glaubt, dass Jesus der
Sohn Gottes ist – und er allen seinen Geist geschenkt hat.
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Wenn wir die heutige Lesung aus der Apostelgeschichte ernst nehmen
für unser eigenes Christsein – und sie nicht bloß als einen historischen
Bericht ansehen, dann müssen wir als Christen eigentlich Unruhestifter
in unserer so nur noch am Konsum ausgerichteten Welt sein.
Es war ein pfingstliches Zeichen, dass unser Papst Oscar Romero an
diesem Pfingstsamstag in seiner mittelamerikanischen Heimat selig
sprechen ließ, weil dieser Bischof sein Leben hingegeben hat für die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in dieser Welt. Er wurde durch seinen
Martertod zum Vorbild für einen Neuanfang in Lateinamerika.
Der Geist Gottes, der Heilige Geist, wirke in jedem von uns. Unser Gehör und Gespür ihm gegenüber müssen wir heute wieder neu justieren,
damit wir unsere Berufung im Gebet erspüren:
Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu.
(Predigt am Pfingstfest, 24.05.2015, in Harthausen.)
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Tagebuch 2015/II

Alois Brem

03.03.2015: Vor 500 Jahren wurde eine der größten Mystikerinnen geboren, Teresa von Avila. Aus diesem Anlass ist eine Gesamtausgabe ihrer Schriften neu erschienen. Ihr Leben und Wirken war im damaligen Spanien als Frau und Ordensschwester nicht leicht, zumal ihr Vater ein „Conversus“ war, ein getaufter Jude. Teresa hat sich in Gebiete gewagt, die damals dem weiblichen Geschlecht in der Kirche
verboten waren. Mariano Delgado schreibt in einem Beitrag der „Stimmen der Zeit“
09/2015 dazu: Die erste Lehre, die wir aus Teresa ziehen können, richtet sich an
die Frauen in der Kirche. Denn ihre Sehnsucht, dass Frauen 'lehren und predigen'
dürfen, ist noch nicht ganz erfüllt. Daher wäre ihr Rat heute: nicht verzagen oder
verbittern, weil die Kirche noch nicht so weit ist, sondern das Beste daraus machen
und sich Freiräume klug erkämpfen.
Teresa ist 1582 gestorben und schon 1622 heilig gesprochen worden. Zur Kirchenlehrerin brachte sie es erst nach dem 2. Vatikanum, 1970. Prof. Delgado hat einen
langen Artikel über die Wirren ihres Lebens und über die Klugheit ihres Vorgehens
geschrieben, sodass sie – wenn auch spät – ihre Gedanken – unter dem Namen von
männlichen Theologen sozusagen 'an den Mann brachte'.
Der damalige Nuntius in Spanien, Filippo Sega, bezeichnete sie in einem Brief nach
Rom als ein unruhiges, herumvagabundierendes, ungehorsames und verstocktes
Weibsbild, das unter dem Vorwand von Frömmigkeit falsche Lehren erfand, und gegen die Anordnung des Konzils von Trient und der Oberen die Klausur verließ, und
wie eine Lehrmeisterin andere belehrte, ganz gegen das, was der hl. Paulus lehrte,
als er anordnete, dass Frauen nicht lehren sollen.
Diese und ähnliche Klagen sind als 'inszenierte Rhetorik' zu verstehen. Denn Teresa
kann darüber schreiben und im Kreis ihrer Schwestern lehren, ja sie belehrt selbstbewusst zwischen den Zeilen auch die Theologen, die sie begleiten und kontrollieren,
von denen sie dank ihrer natürlichen Sympathie erreicht, dass sie tun, was sie letztlich will, dabei aber glauben, dass sie es mit einer armen einfachen Frau zu tun haben, die auf ihren Rat angewiesen ist.
Nicht zuletzt gehört zu Teresas Lehramt die Gelassenheit oder große Zuversicht,
mit der sie jede Trübsal überwindet und sich in Gott geborgen weiß. Sie weiß, dass
er bei ihr Wohnung genommen hat und nicht weggehen wird.
Sie war Teresa getauft. Aber ihr Programm und ihr Vermächtnis sind in Namen ausgedrückt, den sie als Ordensfrau wählte: Teresa von Jesus. Zu IHM, dem guten
Hirten und Herrn der 'inneren Burg' will sie uns hinführen.
Teresa gehört zum „geistigen Weltkulturerbe“, die damals versuchte, in der Kirche
den Frauen den Weg zur Gleichberechtigung zu öffnen. Leider ist bis heute dieser
ihr berechtigter Vorstoß immer noch nicht verwirklicht – nach über 500 Jahren. Zu meinem 85. Geburtstag predigt beim Dankgottesdienst eine Frau, die Pastoralreferentin Katja Endl. Wir haben diesen Freiraum 'klug erkämpft'.
16.03.2015: Die Feier meines 85. Geburtstages ist vorbei, Es waren zwei schöne
großartige Tage: Die Gottesdienste in St. Martin und die Messe in Pöring haben vie52

le sehr intensiv mitgefeiert. Die Predigten von Katja Endl und Christoph Müller haben großen Anklang gefunden. Mir ging es darum, den Laien den Platz zu geben, der
ihnen seit dem 2. Vatikanum zusteht, aber immer noch streitig gemacht wird. Außerdem war mir die Ökumene ein wichtiges Anliegen. Deswegen war beim Einzug und
Auszug an meiner Seite der evangelische Pfarrer Manfred Groß und die Pastoralreferentin Katja Endl. Die Festfeier im Martinsstadl hat die Freunde aus Aubing und
Zorneding vereint und viele alte Weggefährten aus den verschiedenen Stationen
meines 58jährigen Wirkens als Seelsorger.
Ich bin froh, dass ich diese Tage trotz meines Alters gut durchgestanden habe.
Mein neues Predigtheft „Stationen“ fand großen Anklang. Heute am Tag danach
muss ich all die Glückwünsche – schriftlich, E-Mail und mündlich - in mich aufnehmen
und mich bedanken für die große Beteiligung an den Feiern in Kirche und Martinsstadl.
Besonders gefreut hat mich die Teilnahme von Josef Eckl (Kaplan bei mir in den
70er Jahren) beim Gottesdienst und von Thomas Werb, der inzwischen zum ersten
Dommesner in Bamberg aufgestiegen ist. Ich bin froh, dass ich mich für eine größere Feier zu diesem seltenen Geburtstag entschieden habe.
31.03.2015: Am Beginn der Karwoche brausen große Stürme über Deutschland. Gerade ist auch kurzzeitig der Strom ausgefallen. Die Meldungen werden immer noch
beherrscht von dem verheerenden Flugzeugabsturz vor einer Woche in den französischen Seealpen, wo ein Copilot eine Germanwings-Maschine in voller Fahrt 150
Passagiere in den Tod riss.
Es ist Karwoche auf allen Gebieten: Christenverfolgung in Nigeria, Irak, Syrien und
Pakistan. - Atomverhandlungen mit dem Iran, die nicht vorankommen, in Griechenland die nicht ausgestandene Krise um das notwendige Geld – und bei uns in Deutschland Streiks auf vielfältige Weise.
Unter diesen Umständen bereite ich mich auf die Osterpredigten 2015 vor. Wie
kann ich das „Geheimnis des neuen Lebens“ durch Christi Hinübergang zum Vater aus
meinem Glauben heraus darlegen, dass es bei den Gläubigen und bei den Suchenden
ankommt?
Oft überfällt mich eine große Müdigkeit, sodass ich mich aufraffen muss, etwas
Neues zu beginnen.
04.04.2015: Karsamstag ist heute, also das Ende der Kartage. Meine Feststellung
zu diesjährigen kirchlichen Feiern in unserer Gemeinde in Zorneding: Die Karwoche
wird von den meisten getauften Christen in unserem Lande nicht mehr wahrgenommen: Am Palmsonntag fehlten in beiden Filialen Pöring und Harthausen die Ministranten. Beim Abendmahlgottesdienst am Gründonnerstag in der Pfarrkirche waren von
den über 50 Erstkommunikanten ganze 6 anwesend. Die angebotene Beichtgelegenheit ist überflüssig geworden. Die Gottesdienste kamen über das normale Stammpublikum nicht hinaus. - Im Volksmund heißt die Karwoche sowieso schon Osterwoche, da in unserem computergesteuerten Land die Woche mit dem Montag beginnt,
also der Sonntag der Abschluss der Woche ist: Wochenende. Man hat weithin im sä-
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kularen Bereich die „Osterbräuche“ vorgezogen: das Eiersuchen und die Osterhasengeschichten.
In meiner Verkündigung an den beiden Osterfeiertagen habe ich das Glaubensthema
„Gott“ und „Erlösung“ gewählt, da hier auch bei den Kirchgängern abstruse Gedanken
kursieren, natürlich auch veranlasst durch die biblischen Geschichten aus dem ptolemäischen Weltbild: Himmelfahrt – leibliche Auferstehung (wohin der Leib, da doch
die Ewigkeit weder Raum noch Zeit kennt?) - das leere Grab etc.
Unsere Gottesdienstgestaltungen sind weithin Zumutungen an den heutigen Menschen, die sich – vor allem in barockes Gepränge – nicht hineinfinden können.
Den besten Artikel zu Ostern in der Sprache der Menschen von heute hat Heribert
Prantl in der Osterausgabe der SZ als Leitkommentar geschrieben: Über das GEBET.
Die „Herder-Korrespondenz“ hat einen neuen Chefredakteur, Volker Resing. Und er
geht auch gleich wichtige Themen an, wie z. B. „Lagerbildung im Katholizismus der
USA!, „Wie die Orden Zukunft haben?“ Den Leitartikel hat er dazu unter der Überschrift „Gegen die Polarisierung in der Kirche“ selber geschrieben. Daraus einige interessante Ausschnitte:
In der Kartografie der kirchlichen Landschaft gibt es scheinbar so etwas wie imaginäre Landmarken, die mit Schlüsselbegriffen funktionieren und die anzeigen, in welchem ideologischen Terrain man sich mutmaßlich aufhält. Der Begriff der 'Wahrheit' ist etwa der Leuchtturm der einen Seite, 'Barmherzigkeit' das vermeintliche
Kennwort, welches die Grenze zur anderen Seite markiert. Dazwischen tut sich ein
Graben auf, der die Kirche immer stärker polarisiert, aber im Kern vor allem paralysiert.
Papst Franziskus hat mit seiner offensiven Art eine gewisse alte Sortierung durchbrochen. Während die sogenannten Reformer lange in Rom ihren Widerpart fanden,
erhofften sie sich nun vielmehr Rückenwind vom neuen Pontifex. Dei Bewahrer hingegen, die sich gern auch als papsttreu titulierten, sind nun mitunter verunsichert
ob der vermeintlich neuen Linie. Wie wackelig schon diese Zuordnung von Franziskus
ist, mag manchen bei seinen Predigten schwanen. Reformen er will und durchsetzen
kann, ist offen. Das sehen schon jene, die in ihm eine Gefahr für die Kirche alten
Stils sehen, einen Hoffnungsstreit am Horizont und spekulieren über einen vorzeitigen päpstlichen Rücktritt. Franziskus selbst nährt solche Spekulationen, um zugleich seine Entschlossenheit für Veränderungen kundzutun. Die Fußwaschung im
Gefängnis und der Kreuzweg am Kolosseum haben trotzdem die Richtung angezeigt.
06.04.3025: Die Osterfeiertage sind heute am Ostermontag abwechselnd mit einem Schneeschauer und einem herrlichen Sonnenuntergang zu Ende gegangen. Hatten wir am Weihnachten + 14 Grad, waren die Temperaturen am Ostersonntag um
die Null Grad.
Für meine beiden Ostergottesdienste in Harthausen und Zorneding kann ich von
meiner Seite nur Gutes berichten: Gestern am Ostersonntag war die Kirche in Harthausen so voll, wie schon lange nicht mehr. Petra Scheuring an den Orgel gab ihr
Bestes. Die Texte und die Liedauswahl harmonierten, sodass der Festtagsgottes54

dienst zusammen mit der Predigt als eine Einheit empfunden werden konnte. Heute
am Ostermontag hatte ich den Pfarrgottesdienst in Zorneding zu halten. Frau Onishi an der Orgel und Petra Scheuring mit einer Flötengruppe gaben den musikalischen Rahmen, meine Predigt zur Gottes- und Erlösungsfrage wurde mit einer großen nonverbalen Zustimmung aufgenommen. Die begleitenden Texte: Fürbitten, Meditation und Einleitung setzten dazu den Rahmen.
Ich wollte den anwesenden Mitfeiernden Mut machen, sich mit dem Wesentlichen
ihres Glaubens auseinanderzusetzen und sich nicht zufrieden zu geben mit einem
Gefühl.
Sehr dankbar bin ich, dass mir nochmals die Mitwirkung an dem Ostergottesdienst
2015 geschenkt wurde.Wir stehen an einer Wende in unserer Kirche. Dies zu erkennen und die richtigen Worte in einer guten sakramentalen Feier zu finden, das ist
unsere Aufgabe , damit die nachkommenden Generationen wieder einen neuen Zugang zur Botschaft Jesu finden.
12.04.2015: Überaus glücklich bin ich, dass ich die Osteroktav gut überstanden
habe: Die drei Feiertagesgottesdienste am Ostersonntag in Harthausen (Thema:
Steht auf, heute ist Ostern), am Ostermontag in Zorneding (Thema: Gott ist nicht
nur Vater, er ist auch Mutter (Johannes Paul I.)), heute am Weißen Sonntag in Pöring
(Thema: Im Herzen glauben, das schenkt Vertrauen). - Die positive Resonanz auf alle drei Predigten (zusammen mit den Fürbitten, Meditation en, Liedern und Einleitungsgedanken) hat mir sehr viel Mut und Kraft gegeben, noch weiterzumachen, solange es nicht geht.
An den Werktagen der Osteroktav hat der Pfarrer frei gemacht, sodass ich Dienstag und Donnerstag Abendgottesdienste in der Pfarrkirche hatte, am Mittwoch in
Harthausen (Fahrt: Frau Perfler) und am Freitag in Pöring (Fahrt: Frau Gaßner).
Gestern am Samstag waren wir abends zur Premiere ins Dorftheater Harthausen
geladen. Es wurden Münchner G'schichten aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gespielt „Wob-baba-luba“, echte Dialoge einer Gang aus Neuhausen.
Ich muss sagen, dass es mir mit meinen 85 Jahren relativ gut geht, ich gedanklich
meine Dienste alle geistig hinbringe und körperlich (mit Hilfen) jeden Tag über die
Runden komme. Deo gratias.
18.04.2015: Die beiden letzten Tage, gestern heute , war ich wieder einmal „unterwegs“ - soweit das mit meinen Füßen noch geht.
Gestern hatten wir vom „Kreis der Freunde“ Führung in der Kirche und der Abtei St.
Bonifaz durch Herrn Reichlmayr und Altabt Odilo Lechner. Zunächst ging es um
den Bau dieser Basilika, von König Ludwig I. veranlasst. Er sollte zum Zeichen eines
neuen Anfanges religiöser Ordnung nach der Säkularisation sein, in der die alte Einteilung durch den hl. Bonifatius, dem Apostel der Deutschen, zerschlagen wurde. Er,
Ludwig, war der 2. Bonifatius, der seinem Land wieder eine religiöse Ordnung verschaffte, indem er zu seinen Bauten diese Basilika unter dem Namen des Bonifatius
errichten ließ. Er fand auch dort seine letzte Ruhestätte – sehr spät wurde auch
seine evangelische Gattin Theresia im Jahr 2002 hier neben ihm beigesetzt. Die
Benediktiner hüten dieses Erbe – und danken auch dem französischen Kaiser Napo55

leon, der die Wittelsbacher zu Monarchen machte. Besichtigt wurde die nach dem 2.
Weltkrieg wieder aufgebaute Kirche, die nur mehr ein Drittel der Größe der alten
Kirche hat. Deren Größe wurde der Macht des Herrschers gewidmet und nicht der
mitfeiernden Gemeinde, die es damals in der Maxvorstadt noch gar nicht gab. Wir
wurden auch durch die Werktagskapelle geführt, die Benedikt als Apostel Europas
geweiht ist. Dann das Kloster mit seiner Bibliothek, Chorkapelle, Refektorium und
diversen Bildern und Sonderheiten, uns sehr gut erklärt vom langjährigen Abt Odilo.
- Mit einem Mittagessen im Hansahaus beendeten wir die interessanten Stunden
eines interessanten Zeitgeschichtsunterrichts.
Heute war ich mit Helga am Starnberger See – nach einer lange ersehnten Regennacht. Es war noch kühl, aber schön , am See. Mittags aßen wir – im Blick auf den
See – einen Saibling aus diesem heimatlichen Gewässer, bzw. eine Fischsuppe. SBahn und Zugfahrt gaben mir das Gefühl, noch mitten im Leben sein zu dürfen. Den
Abschluss bildete ein Besuch und Einkauf in der Zwischenebene des Hauptbahnhofes, die vollkommen neu gestaltet und von mir vieles nicht mehr erkannt wurde.
Eine gute Nachricht brachte mir heute Morgen die Schwester der Nachbarschaftshilfe, dass meine Wunde an der rechten Ferse gut heilt und vielleicht nur mehr jeden zweiten Tag verbunden werden muss. Das alles nach einer gestrigen Feststellung
von Frau Martin, einer exzellenten Wundsachverständigen.
24.04.2015: Heute wird in aller Welt des Genozids am armenischen Volk vor 100
Jahren gedacht, bei dem etwa 1,5 Millionen Armenier durch das Osmanische Reich
vertrieben und getötet wurden. Bei den Feierlichkeiten in Jerewan, an denen auch
Wladimir Putin teilnahm, wurde alle 1,5 Millionen Armenier von der ArmenischApostolischen Kirche heiliggesprochen. Im Berliner Dom fand gestern ein Ökumenischer Gottesdienst für die Opfer des ersten großen Völkermordes des 20. Jahrhunderts statt. - Die Türkei in der Nachfolge des Osmanischen Reiches lehnt den
Ausdruck „Völkermord“ ab. Nun hat auch Deutschland dieses Tabu gebrochen. Bundestagspräsident Lammert nannte heute im Reichstag das Geschehen dort einen
Völkermord, wie gestern Bundespräsident Gauck beim Gottesdienst im Berliner Dom.
Zurück zu Wladimir Putin, der heute unter dem Beschuss des Westens steht wegen
seiner kriegerischen Beihilfe um Ukrainekonflikt. Da ist mir dieser Tage ein Taschenbuch in die Hände gefallen, das dazu Stellung nimmt: Gabriele KroneSchmalz: „Russland verstehen“ - Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz
des Westens. CH. Beck 2015. Die Autorin war Moskau-Korrespondentin der ARD in
Moskau und versucht einmal die jahrelangen Versäumnisse des Westens aufzuzeigen
und die Versprechen gegenüber Russland, die alle gebrochen wurden. Besonders geht
es hier um die NATO-Erweiterung nach dem Osten. Russland hat unter der Bedingung, dass die NATO nicht auf Polen, Baltikum und die GUS-Staaten erweitert wird,
der Einheit Deutschland zugestimmt. Bei der Ukraine ist es nochmals ein besonderer Fall, da es vor 1991 nie eine selbständigen ukrainischen Staat gegeben hat, ja
dass Kiew eigentlich die Wiege Russlands ist. - Zitiert wird in diesem Buch ein Vortrag der Autorin, den sie 1998 gehalten hat: Da haben wir nun mühsam die Zeiten
des Kalten Krieges überstanden, wenn auch nicht überwunden und schon basteln wir
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an einer Neuauflage, nur mit leicht verschobenen Grenzen. Bei allem Verständnis für
das Sicherheitsbedürfnis der Polen, aber auch der Litauer und anderer – es ist ein
verhängnisvolles Signal, diese Länder in die NATO aufnehmen zu wollen. Allein die
Diskussion darüber hat unermesslichen Schaden angerichtet. Es ist doch so: Wenn
man von der Ost-West-Konfrontation ernsthaft Abschied nehmen will, wirklich und
wahrhaftig, dann gibt es theoretisch nur zwei Möglichkeiten: entweder die ehemaligen Ostblockstaaten inklusive Russland aufzunehmen – was praktisch ein Wahnsinn
wäre, also ausscheidet – oder aber sich neue Sicherheitsstrukturen für unsere Welt
auszudenken. Die alten taugen offenbar bei Regionalkonflikten nichts. Und Regionalkonflikte sind die Gefahr der Zukunft, noch dazu viel unberechenbarer als der OstWest-Konflikt je war. Die weltpolitische Landkarte hat sich verändert. Es würde
sich ganz bestimmt lohnen, und zwar für alle Beteiligten, ernsthafter als es der Fall
ist, darüber nachzudenken, wie man die OESZE für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa ausbauen könnte, sie zumindest als Ansatz für eine neue umfassende Sicherheitsstruktur zu nehmen, statt zu glauben, ein Militärbündnis, nämlich die
NATO, beibehalten zu können, während das andere, nämlich der Warschauer Pakt,
aufgelöst wurde.
Vor allem Gorbatschow war sehr enttäuscht – und bezieht auch heute keinerlei
Stellung gegen Putin. - Ich empfehle dieses bei Beck in München heuer erschienene
Buch allen, um beide Seiten zu hören; auch das, was in der Ukraine alles schief gelaufen ist.
Für mich brachte die vergangene Woche eine Fahrt nach Passau zum Familienkreis
bei Familie Siebert, eine Schafkopfrunde mit Hlawatsch und einen Besuch beim
Schuhmacher in Pasing. Alles in allem keine schlechten Zeichen für mich.
26.04.2015:
Der neue Chefredakteur Volker Resing brachte eine „HerderKorrespondenz/Spezial“ heraus unter dem Titel „Phänomen Franziskus – Das Papstamt im Wandel“. Im Mittelpunkt dieses Heftes steht ein Interview der Philosophen
Robert Spaemann und Hans Joas. Beide Kontrahenten: Spaemann lehnt die Art und
Weise, wie Franziskus das Papstamt ausübt, ab. „Das Gefühl des Chaos wird man
nicht ganz los“. Joas sieht dagegen viele neue positive Ansätze. Es geht ihm zentral
um die Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Lage des Christentums weltweit.
Es geht erstens um die Globalisierung des Christentums, seine Expansion in der
Welt bei gleichzeitiger Schrumpfung in Europa. Es geht also um eine Gewichtsverlagerung. Zweitens die Optionalisierung des Christentums, wie ich es nenne. Es gibt
keine Stabilität in Milieus oder über Generationen hinweg mehr. Die Weitergabe der
christlichen Botschaft kann sich nicht mehr auf Automatismen verlassen, wie das in
geschlossenen Gesellschaften einmal war. Drittens, das betrifft allerdings verschiedene Länder sehr unterschiedlich, die religiöse Pluralisierung, die zum Beispiel
in Deutschland auch die ökumenische Zusammenarbeit immer wichtiger machtWenn sie nur diese drei Kriterien nehmen, dann zeigt sich, wie wichtig die lateinamerikanische Herkunft von Franziskus und seine Ausstrahlung sind. Das habe ich
als Defizit von Papst Benedikt XVI. wahrgenommen, auch wenn andere das bestreiten.
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Unter demokratischen Bedingungen wird der päpstliche Pomp zum Fremdkörper.
Deswegen muss nun die Unabhängigkeit auf andere Weise institutionell symbolisiert
werden als mit einer quasi absolutistischen Attitüde. Deswegen atmeten so viele
Leute auf, als der Papst auf der Benediktions-Loggia schlicht sagte „Buona sera“.
Der Kirche muss es vor allem darum gehen, im Geiste des Evangeliums in der Welt zu
wirken. Für dieses Wirken sind theologische Kontroversen nicht irrelevant. Aber
nicht jede theologische Kontroverse ist hilfreich. Unbedingt zu vermeiden ist, dass
angesichts von theologischen Rechthabereien das praktische Wirken der Kirche hinten ansteht. Genau das aber müssen wir bisweilen beobachten.
Samstag/Sonntag habe ich mit zwei Zelebrationen gut geschafft. Übermorgen ist
die Besprechung mit der Vertretung des Pfarrers im Monat Mai, mit P. John Vara,
einem indischen Priester, der in München studiert. Ich werde, soweit es in meinen
Kräften noch steht wie bisher mithelfen, fahre aber vom 11. bis zum 22. Mai nach
Bad Wörishofen. - Die Ermüdung tritt jetzt in meinem Alter schneller ein als je vorher. Geistige und geistliche Arbeit halten mich wach, also das Lesen und Schreiben
und das Predigt entwerfen – und auch das Tagebuch schreiben. - Gestern war ein
wahnsinniges Erdbeben in Nepal, das über 2000 Tote gekostet hat. Auch aus
Deutschland sind bereits Hilfen und Hilfskräfte unterwegs in den Himalaja. Es war
dort das größte Erdbeben seit 1934.
01.05.2015: Gestern habe ich im Abendgottesdienst hier in Zorneding besonders
an Brigitte Ingenlath - Hiemer gedacht, da der Jahrtag ihres Heimganges jetzt Ende April wieder traf. Sie ging viel zu früh heim. Jetzt ist Christoph Zeitler gestorben, gerade mal 65. Er konnte noch beim Gottesdienst zu meinem 85. Geburtstag am
14. März dabei sein.
Brigitte und Christoph haben die Jahre mitgestaltet, in denen ich Pfarrer von
Aubing sein durfte: Jugendarbeit, Lektorendienst, Pfarrgemeinderat, Sachausschüsse u.v.a.m. Es rollt immer wieder ein Film in meinem Kopf ab, der mich zusammen mit diesen beiden in der Gemeindearbeit zeigt – und deren persönliche Daten
von Hochzeit, Taufen und weiteren Sakramenten.
Ich habe so viele überlebt, die mit mir des Weges gegangen sind. Jetzt wurde mir
auch mitgeteilt, dass Frau Maria Münsterer verstorben ist, im 102. Lebensjahr. Sie
war die erste Frau, die in Aubing in die Kirchenverwaltung gewählt wurde und auch
lange im Kirchenchor mitsang.
Am Pfingstsamstag, 23.05. werde ich beim Bittamt in Möschenfeld derer besonders
gedenken: Maria Münsterer und Christoph Zeitler. Die Totenbilder auf meinem
Schreibtisch werden immer mehr.
02.05.2015: Jede Woche kämpfe ich bei der Predigtvorbereitung um die richtige
Sprache, um die Wörter, die die Menschen heute verstehen, damit die Botschaft
Jesu die Menschen erreicht. Denn die Sprache der Kirche bleibt vielen fremd.
Papst Franziskus ist endlich ein Papst, der verständlich redet. In dem „HerderKorrespondenz/Spezial“ zum „Phänomen Franziskus“ steht auch dazu ein Beitrag von
Matthias Sellmann zum Thema „Einer, der verständlich redet“. Daraus diese Sätze:
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Franziskus ist einer von der Kirche, der verständlich redet. Und der diese Kompetenz sogar da an den Tag legt, wo sie ihm schadet. Denn: Es ist alles andere als
selbstverständlich, dass man jemand von der Kirche gut verstehen kann.
Mit Sicherheit kommt Franziskus in keiner Weise an das theologische, liturgische
und protokollarische Niveau seiner Vorgänger heran. Die geradezu subversive Pointe
ist aber: Er findet das auch überhaupt nicht wichtig. Mit Franziskus interpretiert
jemand das Papsttum seit sehr langer Zeit als ein Amt, das in die Mitte der Leute –
nicht einmal: der Katholiken – gehört.
Bergoglio verzichtet nicht auf Statusinsignien, er verzichtet auf Status. Man mag
das als postmoderne 'Franziskuserei' belächeln, dass da jemand Limousine mit Lampedusa tauscht, Palast mit Gästehaus, Opern mit Suppenküchen oder Designerschuhe mit Tretern aus Uraltleder. Aber eines muss man sagen: Wenn es einem darum
geht, allgemein verständlich zu reden und von der Mitte her resonant zu werden,
dann hat es auch Sinn, allgemein einfach zu leben.
Es widerstreitet seiner Idee einer Kirche des Volkes, wenn eine selbsternannte
Deutungselite der Kirche vor sich hin luxuriert, ihre Ehre daraus zieht, sich weit
vom Alltag der Leute zu entfernen und Kirchensprache zur Fremdsprache werden
lässt. Er fordert: 'Das ist eine so klare, so direkte, so einfache und vielsagende Botschaft, dass keine kirchliche Hermeneutik das Recht hat, sie zu relativieren. - Die
Verkündigung des Glaubens brauche eine Grammatik der Einfachheit.' - 'Kirche ist
Kommunikation'.
05.05.2015: Inzwischen sind wir im Monat Mai angekommen. Ich freue mich auf die
Tage in Bad Wörishofen von 11. - 22.05. Ich war noch nie dort, aber es geht um Ausspannen und um Erneuern für die kommenden Wochen.
Vorher gilt es, den Florianitag der Feuerwehr in Harthausen zu gestalten, danach
dann Ende Mai den 50. Jahrestag des Maibaumvereins Zorneding zu begehen, mit
Standartenweihe und Festgottesdienst. Im Monat Juni gilt es die Zwillinge der Familie Fleischmann zu taufen: Johannes und Lukas. Dann bin ich noch gebeten, einen
Dankgottesdienst zum diamantenen Ehejubiläum der Familie Keller zu feiern. Alles
neben den normalen Sonntagsgottesdiensten.
Ende Juni kommt mein Namenstag mit einer Messe in Wolfesing und am letzten
Sonntag im Juni die Feier meines 58. Weihetages mit einem Gottesdienst in der
Pfarrkirche.
Ganz großen Dank, dass das alles in meinem Alter noch so möglich ist.
08.05.2015: Heute vor 70 Jahren endete der 2. Weltkrieg: 60 Millionen Tote und
6 Millionen, die in KZ's umkamen. Ich war an diesem Tag in Poppendorf bei Forchheim im Aischgrund – und zwar von März bis November 1945 als Bauernknecht, da
mit die Heimfahrt von Bamberg nach München von den Alliierten schon versperrt
war.
Heute wollte ich eigentlich zum Auferstehungsgottesdienst für Christoph Zeitler
nach Aubing, aber nachts bekam ich am linken Fuß unten solche Schmerzen, dass ich
nicht mehr auftreten konnte und mich auch in Wohnung nur mehr mit dem Stock
fortbewegen konnte. So musste ich Aubing absagen und die Ärztin, Frau Dr. Asher
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kommen lassen, um mir eine Spritze zu geben, damit ich meinen sonntäglichen Dienst
in der Pfarrei noch durchhalten kann und am Montag nach Bad Wörishofen mir fahren kann zu den langgeplanten freien Tagen dort. Das Wetter scheint die nächsten
Tage sommerlich zu werden.
19.05.2015: Die Tage in Wörishofen tun uns gut – zum Abschalten vom Alltag und
zum Zeit-haben füreinander. Unser Hotel ist gut besetzt, ein Familienbetrieb, der
von Vielen öfters gebucht wird. Ansonsten kuren hier meist nur alte Leute. Im Hause selbst kann man Anwendungen buchen und die örtliche Caritas/Diakonie – Ambulanz versorgt auch mich täglich mit einem neuen Wundverband. Mit meinen beiden
Walking-Stecken kann ich schon wieder etwas längere Strecken zurücklegen: über
den Bahnhof zum Kurhaus, zur Kirche und zur Bank. Hier in der Nähe des Hotels ist
ein Supermarkt. Mein Zimmer 307 hat einen Balkon. Am Sonntag war in der Pfarrkirche der Gottesdienst zum 194. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp, dem
der Ort Wörishofen alles verdankt: den Kurstatus, das „Bad“ Wörishofen und die
Stadterhebung. Es ist gut, dass man im Leben einmal hier an diesem Ort war. Endlich habe ich in diesen Tagen auch die Zeit gefunden und den Mut aufgebracht, das
500seitige Buch des libanesischen Schriftstellers Amin Malouf „Die Verunsicherten“ zu lesen. Der Autor ist ein levantinischer Emigrant, wohnt in Paris und ist dort
Professor für alte Geschichte. Es geht im Hauptteil um ein Treffen – nach 25 Jahren - in der ehemaligen Heimat, mit all denen, die in der Jugend und an der Uni zusammen waren und jetzt irgendwo in der Welt ihr Leben zu gestalten versuchen.
Dabei erzählt er immer wieder von seiner Heimat, deren Namen (Libanon) er nie
nennt, obwohl jeder weiß und merkt, woher er stammt und dessen vielseitige Geschichte und der religiös sehr unterschiedlichen Bevölkerung (Moslem, Christen und
Juden) und dem allmählichen Zerfall dieses ehemals reichen Landes.
An der Hauswand gegenüber meinem Balkon steht groß der Spruch Sei freundlich zu
deinem Lieb, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Ein guter Gedanke, der
beachtet werden soll, wenn man im Kneipp-Ort Wörishofen zu kuren versucht.
21.05.2015 Die Tage in Wörishofen gehen zu Ende. Sie haben mir u. a. die Möglichkeit geboten, wieder einmal zwei Bücher ganz zu lesen und deren Inhalt auch zu
verarbeiten. Das eben erschienene neue Buch von Michel Houllebecq „Unterwerfung“ befasst sich als Zukunftsroman mit der möglichen Übernahme der Staatsmacht in Frankreich durch den Islam. Das Christentum hat abgewirtschaftet, die
Demokratie versagt, gespalten in rechts und links und die Front national. Dahinein in
dieses Loch übernimmt – mit den meisten Stimmen – ein gemäßigter Mohammedaner
die Macht und schafft mit fast allen Mittelmeeranrainern ein neues Europa (Marokko, Algier, Tunis, Ägypten und den Libanon). All die dazu notwendigen Veränderungen im Macht- und Religionsbereich fantasiert der Autor mit einem großen geschichtlichen Wissen und schafft damit eine neue Sicht für morgen. Aber? Muss es
so kommen? Versagt das alte Europa weiter und die christliche Religion dazu? Oder
ist noch eine Wende möglich? Es gibt wohl noch eine kurze Schonzeit, aber irgendwann ist auch dieses Zeitfenster geschlossen.
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Predigt-Bücher 1983 – 2015
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)

WINDSAAT – Predigten
WEGZEICHEN – Fragmente etc.
WORTE VOM TIEFEN LEBEN
ERINNERUNG AN DAS SEIN
RADIKAL LEBEN – Predigten 84/85
STATIONEN MEINES WEGES 1967-72
HEIMAT IM UNTERWEGS Predigten
BIS DU KOMMST – Gedanken zum Leben
Ergreifende Worte – Versuchte Antworten
MEILENSTEINE _ Predigten 85/86
FASTEN – Antworten aus meinem Glauben
LEITWORTE – Positive Einrede…
GESCHENKTE TAGE – Tagebuch 1986
TAG FÜR TAG – Geistliches Tagebuch
SINNQUELLEN – Worte zum Sonntag
WORT DES LEBENDIGEN GOTTES
SPURENSUCHE – Predigten 1987
GEISTLICHES TAGEBUCH 1987
ABENDGEDANKEN ZUR ADVENTSZEIT
UNGETEILTES LEBEN – Tagebuch u. Predigten
PERLEN AM LEBENSFADEN – Tagebuch
AUS DER UMKEHR GEBOREN. FRIEDE
GOTT RICHTET NICHT- GOTT RETTET
ZEITLÄUFE – Tagebuch 1989
ZUR FREIHEIT BEFREIT – Predigten 89
GOTT UND DIE WELT – Tagebuch 89 II
SUCHFELDER –Tagebuch
GOTTESBEGNUNGEN – Predigten/Tagebuch
LEBENS- UND GLAUBENSWAHRHEITEN
Tagebuch der BETROFFENHEITEN 1991
VERKÜNDIGUNG VOR ORT – Predigten
WIE GLAUBE WACHSEN KANN
AUFBRUCH NACH JERUSALEM 82-92 I
TIEF IM TAG – Zeitreflexionen
KARMEL– Sharon u. das Land um den See II
GLAUBE UND LEBEN BUCHSTABIEREN
AUF DEN SPUREN des Bundesvolkes III
TEILE MIT, WAS DICH TRÄGT –
DER PILGERNDE MENSCH – Predigten 93/94
DER JAHRE GEWINN 1964-1994 Pfr. I
DER JAHRE GEWINN II. Teil
ÖKUM. PILGERFAHRT NACH ISRAEL 94
AUBINGER KIRCHENPROSA – Predigten
GLAUBENSWEGE – in Kirche und Radio
UNTERWEGS zum Grund unserer Hoffnung
DIE ZEICHEN DER ZEIT ERKENNEN
SACHGETREU UND ZEITGERECHT
ZWEIFELN UND GLAUBEN
BEWEGTES JAHR – BEWEGENDE ZEIT
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Advent 1983
Ostern 1984
Advent 1984
Ostern 1985
21.06.1985
Advent 1985
Fastenzeit1986
Ostern 1986
21.06.1986
Advent 1986
Fastenz.1987
Ostern 1987
29.06.1987
Advent 1987
Weihnachten 1987
Fastenzeit 1988
Ostern 1988
01.07.1988
Advent 1988
Weihnachten 1988
Ostern 1989
Advent 1989
Weihnachten 1989
15.03.1990
Ostern 1990
Sommer 1990
Weihnachten 1990
Fastenzeit 1991
Ostern 1991
Herbst 1991
Weihnachten 1991
Sommer 1992
Advent 1992
Fastenzeit 1993
Sommer 1993
Herbst 1993
Weihnachten 1993
Jahreswechsel 93/94
Ostern 1994
01.07.1994
Sommer 1994
Oktober 1994
Ostern 1995
Sommer 1995
Oktober 1995
Weihnachten 1995
Ostern 1996
Sommer 1996
Neujahr 1997

50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)

MEIN VIERZIGSTES JAHR – Tagebuch I
MEIN VIERZIGSTES JAHR – Tagebuch II
GEERDETER GLAUBE – Tagebuch
VON ADVENT ZU ADVENT 96/97
DER GLAUBE KOMMT VOM HÖREN
KIRCHE – APHORISMEN
GESCHENKTE JAHRE – Tagebuch 1/99
DIE ERFAHRUNGEN DES ALTERNS 2/99
VISION UND WIRKLICHKEIT – Abschied
PILGERREISE 2000
HEILENDER GLAUBE
ERNTE DES LEBENS 1964 – 2001
DEN ABSCHIED BEDENKEN Jan/Sept.01*
STEH AUF u. Christus wird dein Licht sein*
DAS ZEUGNIS des gemeinsamen Weges*
TÄTER DES GLAUBENS UND DER LIEBE*
DAS GEHEIMNIS DER LIEBE. Auferstehung*
RADIKALE WAHRHAFTIGKEIT*
ZEIT, DAS KOSTBARE GESCHENK*
LIEBE macht die Hoffnung grenzenlos*
Vom ZIEL her erschließt sich das LEBEN*
Gott ist GEHEIMNIS – Gott ist die LIEBE*
Baustelle KIRCHE*
Ohne GOTT sind wir Habenichtse*
GLAUBEN in der Welt von heute*
GESCHWISTERLICHE KIRCHE*
SUCHWEGE ZUR WAHRHEIT*
Für eine KIRCHE, die ZUKUNFT hat*
Ihr werdet den sehen, der ich sein werde*
Die DYNAMIK des Vorläufigen*
Hoffnung u. Mut für den Aufbruch ins Neuland*
Aufbruch zu Glaube, Hoffnung und Liebe*
Christsein heißt Zeuge sein*
In dieser Stunde der Kirche*
Verklingendes Leben*
Manchmal feiern wir mitten am Tag Auferstehung*
Macht euch Sorgen um den Glauben*
Wie gesund macht der Glaube*
Freude am Glauben (50 Jahre Konzil, 40 Synode)*
Wahrheit geschieht im Dialog*
Das Ziel der Freude ist die Liebe*
Zeit ist die Ouvertüre zur Symphonie der Ewigkeit*
Gebet – ein Potenzial zum Aufschrei*
Die Freude des Evangeliums*
Weggefährten des Glaubens*
In Liebe die Tage leben, die uns geschenkt sind*
Stationen*
Der rote Faden in unserem Leben*

Ostern 1997
29.06.1997
Januar 1998
Frühjahr 1998
Sommer 1998
Weihnachten 1998
01.07.1999
01.01.2000
01.10.2000
Weihnachten 2000
Januar 2001
Juli 2001
Advent 2001
Pfingsten 2002
Sommer 2002
Januar 2003
November 2003
Mai 2004
November 2004
März 2005
Mai 2005
Ostern 2006
Sommer 2006
Ostern 2007
50. Weihetag
Oktober 2007
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