Biblische Inspiration für die Kirche der Zukunft

«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in Zukunft nahe
bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede Person mit ihren
Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und fördert und die
Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine biblische
Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Evangelium vom 12. August 2018, 19. Sonntag im Jahreskreis Joh 6,41–51
Da murrten die Juden gegen ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen
ist. Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er
jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht! Niemand kann zu mir
kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. Bei den Propheten steht geschrieben: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den
Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der
von Gott ist; nur er hat den Vater gesehen. Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben.
Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So
aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich
bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit
leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.

Bild: Pastoralforum 2017, diözesane Räte im Gespräch - so lebt Kirche
Kirche ist ein Organismus
Wichtige Kirchenbilder beschreiben den Organismus: Volk Gottes, Leib Christi, Communio (= Gruppe mit
gemeinsamer Aufgabe). Der Begriff der Hierarchie, gar der Über- und Unterordnung kommt da nicht vor. Auch
im Bild vom Leib Christi ist kein Mensch das Haupt, sondern Jesus Christus selbst.
Die Massgabe dafür, wer wichtig, zugehörig, tragend, wesentlich für den Organismus Kirche ist, schenkt Jesus
selbst im Evangelium: Wer auf Gott hört und seine Lehre annimmt, wer glaubt…, wer vom Brot des Lebens isst.
Es klingt so einfach, es ist so einfach: Gott lädt uns Menschen ein, auf ihn zu hören, an ihn zu glauben, sich von
ihm stärken zu lassen. Es zählt also nicht, wer studiert ist, gross redet, viel Geld oder viel zu sagen hat.
Jesu Massgabe ist eine Herausforderung für unser Reden über Kirche, für meinen Blick auf die Menschen: Mit
welchem Mass messe ich, wer zählt? Auf wen höre ich, nach wem richte ich mich?
Dankbar schwenke ich auf Jesu Sicht der Menschen ein.
Franz Kreissl, Pastoralamtsleiter
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Evangelium vom 19. August 2018, 20. Sonntag im Jahreskreis Joh 6, 51-58
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben
in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch – für das Leben der Welt.
Da stritten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben?
Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten
Tage auferwecken.
Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank.
Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm.
Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich
isst, leben um meinetwillen.
Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben
und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.

Bild: Gabi Ceric
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Was ist Jesus in Fleisch und Blut übergegangen?
Die Erfahrung von Ewigkeit: Das Leben ist grösser und weiter, als wir denken können. Es gibt unvergängliches, ewiges Leben. So beschreibt Jesus seine Erfahrung mit Gott.
Die Sendung von seinem Vater: Seine Beziehung zu Gott geht Jesus durch Mark und Bein, durch Fleisch und
Blut. Seine Beziehung zu Gott hat Nährwert.
Die Hingabe: Jesus dreht sich nicht um sich. Er ist ausgerichtet auf die anderen. Jesus will, dass wir satt
werden mit dem, was uns in unserer Tiefe erfüllt. Das Brot, das Jesus bringt, ist seine Gottesbeziehung.
Was ist Jesu Fleisch und Blut für uns?
Offenheit: Die Erfahrung, die Jesus schildert, ist nicht exklusiv. Sie steht allen offen, die den Hunger nach
Mehr spüren: mehr Lebendigkeit, mehr Tiefe, grösseren Frieden.
Beziehung: So wie Jesus sich verbunden mit Gott erfährt, können wir tragende Freundschaft mit ihm erleben, indem wir hören, was er sagt und tun, was wir gehört haben.
Speise und Trank: Die Lebenskunst Jesu ist so wertvoll wie Nahrung. Worte Jesu haben die Kraft, den Hunger und Durst der Seele zu stillen.
Hildegard Aepli
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (6, 60-69)
In jener Zeit sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten: Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann
das anhören?
Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoss? Was
werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der
Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe,
sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von
Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb
habe ich zu euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist.
Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher.
Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen?
Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir
sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes.

Da war doch eben noch viel Euphorie: Jesus tut viele Zeichen an Kranken, er speist wundersam Tausende,
wandelt übers Wasser und die Leute folgen ihm in Massen. Er-folg auf der ganzen Linie!
Dann, unerwartet, eine herbe Krise: Jesus provoziert, spitzt zu, denkt konsequent weiter. Mit der Folge, dass
viele Jüngerinnen und Jünger aufbegehren und die Ansichten Jesu unerträglich finden. Sie steigen aus und
wandern nicht mehr mit.
Als Leser und Leserin mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Harmoniebedürfnis nehmen wir
enttäuscht von diesem Rückschlag in der Jesusbewegung Kenntnis.
Dabei wissen wir um diesen Vorgang aus eigener Erfahrung: Jedem Anfang wohnt zwar ein Zauber inne,
neue Ideen gehen mit Begeisterung einher und Aufbrüche sind spannend. Darauf folgt aber oft
Ernüchterung und eine erste Krise.
Dann ist ein langer Atem gefragt, Treue und eine Portion Hartnäckigkeit.
Das Wissen darum wollen wir uns wieder mal einprägen!
Christian Leutenegger, Wittenbach
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Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (7,1-8.14-15.21-23)
In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen
waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen assen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer
Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt.
Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere
überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln.
Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger nicht an
die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen: Der
Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte: Dieses Volk ehrt mich mit den
Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren; was sie lehren, sind
Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Dann rief er die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage:
Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus
dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen,
kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und
macht den Menschen unrein.

Bei der Suche nach dem Neuland lenkt der Abschnitt aus dem siebten Kapitel des Markus-Evangeliums
den Blick auf das „Land“ in unserem Inneren. Dort muss alles beginnen und zuerst neu werden, damit die
äusseren Veränderungen in der Kirche nicht ins Leere laufen. Wir dürfen also entdecken und freilegen,
was es bedeutet, ein „Leben im Glauben“ zu führen. Glauben ist nicht ein „Führwahrhalten“ von oft schwer
verständlichen Glaubens-Artikeln. Glauben ist vielmehr eine Praxis, die mich und mein Leben tatsächlich
verändern kann.
Diese Glaubens-Praxis nimmt ihren Anfang im Vertrauen darauf, dass Jesus Christus die Grundvoraussetzung meines Lebens unverlierbar mit einem positiven Vorzeichen versehen hat: Ich bin frei. Ich bin geborgen. Ich bin nicht ausgeliefert, weder an äussere Umstände, noch an andere Menschen, noch an meine
eigenen Stimmungen und Launen. Diese innere Haltung des Vertrauens einzuüben, ist ein unersetzlicher
Abschnitt des gesuchten Neulands. Bringen wir es zum Wachsen!
Robert Schätzle
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Aus dem heiligen Evangelium vom 9. September 2018, 23. Sonntag im Jahreskreis, Mk 7,31-37
Jesus verliess das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das
Gebiet der Dekapolis.
Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen.
Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die
Zunge des Mannes mit Speichel;
danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm: Effata!, das heisst: Öffne dich!
Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig
reden.
Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es.
Sie staunten über alle Massen und sagten: Er hat alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben hören
und die Stummen sprechen.

Jakobsweg zwischen Rorschach und
Untereggen, Roman Brülisauer

Der Glaube eröffnet Wege
Sich jemandem anvertrauen braucht Zeit und Mut. Manchmal sind wir zögerlich und etwas hilflos.
Manchmal fühlen wir uns minderwertig und vom Leben betrogen. Dann sind wir froh, wenn uns Menschen
unter die Arme greifen, wenn sie uns mitreissen in ihrem Glauben und in ihrer Hoffnung.
Denn hoffende Menschen sehen auch in düsteren Zeiten ihren Weg, ihre Möglichkeiten – eine Zukunft.
Hoffende Menschen bewirken auch, dass sich in der Welt etwas bewegt, dass Taube und Stammelnde zu
ihrem Recht finden und sich endlich öffnen dürfen.
Eine aufbrechende Kirche verfügt nicht nur um ein grosses Kontingent von hoffenden und tragenden
Menschen, sie fördert sie auch. Und überall dort, wo wir unseren Glauben in der Öffentlichkeit kundtun,
ermutigen wir Menschen, eröffnen wir Wege und laden wir ein zur Gemeinschaft.
Kein anderer hat sich so und je intensiver um die Menschen gekümmert als der, welcher von Tyrus über
Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis kam.
Roman Brülisauer, Pfarreibeauftragter Flawil und Niederglatt
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Aus dem Evangelium vom 16. September 2018, 24. Sonntag im Jahreskreis, Mk 8 27-35, Mk 8 34f
Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger: Für
wen halten mich die Menschen?
Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für sonst einen von
den Propheten.
Da fragte er sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der Messias!
Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen.
Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden; er werde getötet, aber nach
drei Tagen werde er auferstehen.
Und er redete ganz offen darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe.
Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen! Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen
wollen.
Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte: Wer mein Jünger sein will, der verleugne
sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des
Evangeliums willen verliert, wird es retten.

Bild: Fredy Bihler

Kaum jemand verändert sich gern. Selten tun wir es ohne Not und Dringlichkeit. Dass Menschen Neues
ausprobieren und zu neuen Ufern aufbrechen ist die Ausnahme.
In der Kirche sprechen wir von Neuland, einer neuen Form von Kirche. Wie können wir dazu aufbrechen?
Nur indem wir lernen, die Angst vor der Veränderung zu lösen. Dabei gibt es zwei Formen von Angst: Die
eine Angst muss uns packen, damit wir es wagen, ins Neuland aufzubrechen. Die zweite müssen wir überwinden. Die Angst, von der Jesus im Evangelium spricht, ist die Überlebensangst: Willst Du Dein Leben
retten, dann musst du es riskieren. Überlebensangst ist die Energie, die uns aufrüttelt, um nach dem Leben
in Fülle zu suchen. Diese Angst muss wachsen. Die zweite Angst ist die vor dem nötigen Training. Es braucht
Mut, Neues auszuprobieren. Neuland wird erst, wenn wir den Mut haben, Fehler zu machen. Das ermöglicht
Innovation. In der Wirtschaft wird viel davon gesprochen. In der Kirche hoffentlich auch.
Fredy Bihler, Leiter Arbeitsstelle KISO (Kirche und Soziales), Appenzell
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Aus dem Evangelium vom 23. September 2018, 25. Sonntag im Jahreskreis, Mk 9,30-37
Sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr;
denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird den
Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten; doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen.
Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen.
Sie kamen nach Kafarnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen?
Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer (von ihnen) der Größte sei.
Da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen
und der Diener aller sein.
Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen:
Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der
nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.

Was für ein Text! Was für Details! Stellen Sie sich die Situation genau vor. Da ist eine Gruppe Freunde unterwegs. Einer erzählt in aller Ernsthaftigkeit, was mit ihm geschehen wird, aber die Freunde verstehen ihn
nicht. Was tun sie? Sie geben sich keine Blösse, schämen sich zu fragen und gehen einfach weiter. Entweder
sie verstehen Jesus nicht, weil sie mit etwas anderem beschäftigt sind, oder sie beschäftigen sich mit etwas
anderem, um den Fragen auszuweichen.
Worüber habt ihr gesprochen? Stille. Wie weiter? Erstaunlich, Jesus tadelt nicht, stellt nicht bloss, ist nicht
wütend oder verletzt. Er nimmt sie hinein, an einen geschützten Ort, und zeigt, wie berühren und Berührtsein funktioniert, er geht dafür in die Knie, auf Augenhöhe mit dem Kind, nimmt es in die Arme - das Schwache, Unscheinbare. Zeigt auf: Dafür sollt ihr Sorge tragen, ihr, die mir nachfolgt, denn darin liegt das Mehr,
das nicht endet - in der Liebe und Zuneigung, im Miteinander, ohne Konkurrenzgehabe und Grössenwahn,
ohne Oben und Unten, ohne Besser und Schlechter – in der offenen ehrlichen Aufnahme.
Esther Rüthemann, Pastoralassistentin, Jona
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Aus dem Evangelium vom 30. September 2018, 26. Sonntag im Jahreskreis, Mk 9,38-41
Da sagte Johannes zu ihm: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb; und wir ver-suchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt.
Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht! Keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht
von mir reden.
Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.
Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört - amen, ich sage
euch: er wird nicht um seinen Lohn kommen.

Wer ist für uns? Wer ist gegen uns? Wer gehört dazu, wer nicht? Wer darf was, wer was nicht? Mit solchen
Fragen kann ich mein Leben verbringen – und mir die Laune verderben.
Jesus ist in seiner Haltung klar: Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns, der kann nicht schlecht von mir
reden, der kann – vielleicht ohne es zu wissen – auch Gottes Willen erfüllen.
Gerade in Zeiten, da wir Christen weniger werden, da viele Zeitgenossen nicht einmal mehr gegen uns sind,
weil ihnen Religion schlicht egal ist und sie keinen Gott brauchen, ge-rade in solchen Zeiten ist das Wort
Jesu Weg-weisend.
Ohne Angst vor den «Menschen guten Willens» mit allen zusammenarbeiten, deren Ziele und Mittel ich teile,
zum Wohl der Menschen, für gerechte Strukturen, für friedliche Lösungen von Konflikten…
Jesu Blick hilft mir, meine Sicht zu erweitern und die Schere im Kopf beiseite zu legen. Viele Freiwillige in
den Pfarreien praktizieren das schon lange und machen gute Erfahrun-gen: Wer nicht gegen uns ist, ist für
uns.

Franz Kreissl, Leiter Pastoralamt
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Aus dem Evangelium vom 01. Oktober 2018, 27. Sonntag im Jahreskreis, Mk 10,2-16
Da kamen Pharisäer zu ihm und fragten: Darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit
wollten sie ihm eine Falle stellen. Er antwortete ihnen: Was hat euch Mose vorgeschrieben?
Sie sagten: Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und (die Frau) aus der Ehe zu
entlassen. Jesus entgegnete ihnen: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben.
Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann
Vater und Mutter verlassen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei,
sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.
Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen: Wer seine Frau aus der
Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht
Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Da brachte man
Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab.
Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie
nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes.
Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.

Wer möchte, dass unsere Kirche Neuland betritt, der muss sie begreifen als eine Schule der Liebe. So
könnte man die Antwort Jesu zusammenfassen, die er bei der Debatte um die Ehescheidung und bei der
Segnung der Kinder auf die Frage gibt: Wie sollen die Jüngerinnen und Jünger leben? Und: Woran sollen sie
glauben?
Jesus antwortet den Pharisäern, indem er vom „Anfang der Schöpfung“ spricht, also davon, was in uns
Menschen grundgelegt ist und worin gleichzeitig unser Ziel liegt: das Paradies. Diesem Paradies kommen
wir dann wieder näher, wenn wir aufhören, Fragen des Herzens mit Gesetzen zu beantworten - und uns
gleichzeitig auf das Abenteuer ein-lassen, die Kunst des Liebens wahrhaft zu erlernen. Wenn wir das tun,
verändert dies das Antlitz unserer Kirche bei weitem mehr als Strukturreformen und Kirchenrechtsan-passungen. Liebe ist aber nicht einfach ein Gefühl. Liebe kann harte Arbeit sein. Der härteste Teil mag schon
„am Anfang“ stehen: Wie ein Kind darauf zu vertrauen, geliebt und gewollt zu sein.

Robert Schätzle

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 14. Oktober 2018, 28. Sonntag im Jahreskreis, Mk 10,17-30
Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte
ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?
Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem Einen.
Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht
stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen; ehre deinen Vater und deine
Mutter! Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt.
Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was du hast,
gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und
folge mir nach! Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg; denn er hatte ein
großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für Menschen,
die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen! Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus
aber sagte noch einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen!
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber
erschraken noch mehr und sagten zueinander: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie
an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für Gott ist alles möglich. Da
sagte Petrus zu ihm: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete:
Amen, ich sage euch: Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder,
Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen:
Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch
unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben.

Eines haben wir Menschen alle gemeinsam: das Bedürfnis nach Sicherheit, gerade nach fi-nanzieller Sicherheit. Abgesichert sein – seine Schäfchen im Trockenen haben. Das ist durch und durch menschlich. Und
dann kommt dieser Jesus daher und rüttelt an diesem Bedürfnis: Gib dein Vermögen her, lass das los, was
dir am Wichtigsten ist, geh fort von deinem Da-heim. Eine Zumutung, könnte man meinen!
Ja, es ist eine ZuMUTung. Was Jesus da von uns möchte, benötigt Mut. Den Mut, unser klei-nes Vorgärtchen
namens Gewohnheit zu verlassen und unsere Zäune namens Sicherheit nie-derzureissen und IHN in die
Welt hinauszutragen. Unsere Wege werden dabei nicht immer sorgsam betoniert oder kunstvoll gepflastert
sein. Nein, sie werden dreckig und beschwerlich sein. Und doch sollten wir genau diese Wege nehmen.
Lasst es uns mit Papst Franziskus halten: „Mir ist eine ‚verbeulte‘ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist,
weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die auf-grund ihrer Verschlossenheit und
ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist.“
Katrin Blome

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 21. Oktober 2018, 29. Sonntag im Jahreskreis, Mk 10,35-45
Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten,
dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in
deinem Reich einen von uns rechts und den andern links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst
nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen,
mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den
Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu
meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die diese
Plätze bestimmt sind. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten,
ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch
aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei
euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen,
um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.

Bild:
Campus Galli,
Mitarbeitendenausflug

Jakobus und Johannes scheinen einen guten Riecher für Erfolg versprechende Trends zu haben. Warum
sonst sind sie darum bemüht, sich die besten Plätze im aufstrebenden Start-Up des Jesus zu sichern?
Selbst als Jesus nachfragt, ob sie bereit sind alles dafür zu tun, ziehen die beiden Brüder ihr Ding durch:
„Wir können es.“
Die Brüder merken sehr schnell, dass Start-Ups sind ein Risiko darstellen, wenn man falsche Vorstellungen
hat. Im Reich Jesu ist es nicht wichtig, prachtvoll neben ihm und seinem Vater zu sitzen. Im Reich Gottes ist
es wichtig, wer die Arbeit annimmt und erledigt.
Wenn wir in unserem Bistum Neuland betreten, sollten wir uns dies vor Augen halten. Es kann nicht darum
gehen, wer welchen Posten innehat, um gut dazustehen. Es muss für jedes Mitglied unserer Gemeinden
darum gehen, anfallende Arbeiten zu sehen und anzugehen. In der Kirche mitmachen ja, aber selbst aktiv zu
werden, das klingt neu.
Übrigens Jakobus und Johannes haben Neuland betreten, als sie nach Jesu Himmelfahrt in seinem Namen
aktiv wurden.
Michael Steuer, Pfarreibeauftragter Lütisburg

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 28. Oktober 2018, 30. Sonntag im Jahreskreis, Mk 10,46-52
Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer grossen Menschenmenge Jericho
wieder verliess, sass an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er
hörte, dass es Jesus von Nazaret war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir! Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab
nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus
fragte ihn: Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte wieder
sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick
konnte er wieder sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg.

«Was willst du, dass ich dir tue?» fragt Jesus den blinden Bartimäus. Dies ist eine Frage von höchster
Relevanz, denn Jesus schlägt uns als Kirche damit vor, die Bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen.
Und nicht nur der Menschen, die bereits kommen und sich engagieren! Bartimäus war zunächst kein
Jünger Jesu. Für uns bedeutet die Frage Jesu: Wie schaffen wir eine Atmosphäre, in der sich Menschen,
die in Distanz zur Kirche stehen, bei uns wohlfühlen? Das hat etwas mit Willkommenskultur zu tun, aber
auch mit der Art und Weise, wie wir Gottesdienste feiern. Exkommunizieren wir nicht oft schon Menschen dadurch, dass sie von der Ästhetik oder dem Musikgeschmack der Barockzeit oder des
19. Jahrhunderts emotional nicht angesprochen werden? Beantworten wir weiterhin in Predigten fleissig
die Fragen, die schon längst niemand mehr stellt?
Neuland bedeutet deshalb auch, selbstkritisch und in aller Offenheit die Frage an Kirchenferne zu stellen: «Was willst du, dass ich dir tue?»
Robert Schätzle

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 04. November 2018, 31. Sonntag im Jahreskreis, Mk 12,28b-34
Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört; und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das
erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft.Als zweites
kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist grösser als diese
beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast du gesagt: Er allein
ist der Herr, und es gibt keinen anderen ausser ihm, und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und
ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und
anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht
fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.

Bild: Priska Filliger Koller

Dreiklang
Hat Sie schon einmal der Klang dreier Appenzeller Talerbecken bis ins Innerste berührt? Damit solch ein
harmonischer Dreiklang überhaupt entsteht, müssen die silbrigen Fünfliber gekonnt ins Becken eingeführt und in Bewegung gehalten werden.
Genauso verhält es sich mit dem Dreifachgebot der Liebe: Wie Jesus das oberste Gebot beginnt auch
der Hl. Benedikt seine Ordensregel mit der Präambel «Höre!». Damit ich Gott, meine Nächsten und mich
selbst lieben kann, muss ich zuerst HÖREN können. Zuhören, anhören, hören. So einfach – und doch
eine gewaltige Herausforderung in unserer Wort-lastigen Kirche!
Oft ertappe ich mich dabei, dass ich beim vermeintlichen Zuhören mein Eigenes einbringen will und
meinem Gegenüber gar nicht mehr richtig zuhöre. Oder der Aber-Geist «ja, aber…» mich hindert wahrzunehmen. Ich wünsche uns, dass wir lernen, aktiv zuzuhören und wie ein bewegter Fünfliber zu sein,
damit wir den wunderbaren Dreiklang der Liebe in Kirche und Welt zum Schwingen bringen.
Priska Filliger Koller

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 11. November 2018, 32. Sonntag im Jahreskreis, Mk 12,38-44
Polemik gegen die Schriftgelehrten
Er lehrte sie und sagte: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten! Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Marktplätzen grüsst, und sie wollen in der Synagoge die
Ehrensitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie fressen die Häuser der Witwen auf und
verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet.
Die vorbildliche Witwe
Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenübersass, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen.
Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein.
Er rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle andern. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen; diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie besass,
ihren ganzen Lebensunterhalt.

Piazza San Rufino – der Ort wo
Franziskus 1207 seine Kleidung
als reicher Patrizier abgelegt
und stattdessen die Kutte eines
Bettlers angezogen hatte.

Wer sind die Schriftgelehrten heute? Jene die studiert haben, die überzeugt sind zu wissen was richtig
ist, die nachplappern was sie einmal gehört haben? Jene die schöne Gewänder tragen, die den Platz in
der Mitte beanspruchen, die täglich die Bibel lesen? Menschen die ein offenes Ohr für die Mitmenschen
und ihre Freuden und Ängste haben? Entscheiden Sie selber.
Jesus sagt unmissverständlich: Es geht nicht um den Schein, nicht darum wer der Wichtigste, die
Schönste, der Frömmste ist. Es geht um Ehrlichkeit, ums Teilen. Ums Teilen von dem was wir besitzen, um das Teilen und zur Verfügung stellen meiner Talente und Fähigkeiten. Besteht die Aufgabe
der Schriftgelehrten heute darin, Talente und Fähigkeiten der Menschen zu fördern und die eigenen zu
teilen?
Mit den Worten von Frère Roger: «Er (Jesus) bereitet uns einen Frühling der Kirche: einer Kirche, die
über keine Machtmittel mehr verfügt, bereit, mit allen zu teilen, ein Ort sichtbarer Gemeinschaft für die
ganze Menschheit. Er wird uns genügend Phantasie und Mut dazu geben… »
Damian Kaeser-Casutt

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 18. November 2018, 33. Sonntag im Jahreskreis, Mk13,24-32
Aber in jenen Tagen, nach der großen Not, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr
scheinen; die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.
Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen.
Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist.
Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr (all) das geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen,
ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden
vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand,
auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater.

Jesus schafft es, uns mit grossartigen, teils drastischen Bildern etwas zu vermitteln und uns aufmerksam zu machen, um genau hinzuhören und hinzusehen. Ob am Ende der Zeit die Sterne wie angekündigt vom Himmel fallen, mag fragwürdig sein. Aber unsere Zeit kennt einen Anfang und ein Ende. Ein
Fliessen. Ein Wachsen und Gedeihen - und irgendwann wieder ein Verabschieden, um hoffentlich wieder
etwas Neues entstehen zu lassen. Und der Einzige, der diesen Lauf der Dinge durchbricht, ist der ewig
währende Gott. Nur an ihm ist es, die Zeit und auch unser Handeln zu bemessen. Für uns persönlich –
und auch für den Auftrag der Kirche. Kein Gesetz, das der Mensch durch reichliche Überlegungen
erstellt oder fallen lässt, keine Tradition, die Jahrhunderte überliefert ist, kann vor Gott bestehen, wenn
es nicht dem inneren wie dem äusseren Frieden und der Verwurzelung in der Liebe, der Stiftung von
Hoffnung und dem Suchen nach Gerechtigkeit dient.
Eric Petrini

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 25. November 2018, Christkönigssonntag, Joh 18,33-37
Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus
entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohenpriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von
dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber
mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du
sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.

Gedanken zum Evangelium
„Mein Königtum ist nicht von dieser Welt“ argumentiert Jesus souverän und zeigt damit Pilatus auf, dass
Er nicht auf ein Königtum setzt, das weltlichen Machtansprüchen nachjagt und sich anmasst, von oben
herab über andere zu urteilen.
Sein Königtum ist sich nicht zu schade, sich in den Dreck dieser Erde – ganz auf die Ebene des untersten
Menschen – herabzulassen.
Durch Jesus erfährt auch der Mensch, der ganz unten ist, der ganz am Boden ist, königliche Würde.
Hier, ganz unten, fällt vom Menschen aller Schein, alles Sein-wollen weg, und es bleibt nichts anderes
als die nackte Wahrheit. Die Wahrheit des Menschen möchte Gott mit Seiner liebenden Gegenwart umfangen. Der menschlichen Wahrheit setzt Jesus die Königswürde auf.
Der Text lädt uns ein, dem König Jesus unsere eigene menschliche Wahrheit anzuvertrauen, auch wenn
wir sie selbst nur ungern wahrhaben wollen. Weiter sind wir eingeladen, als Söhne und Töchter Gottes
die königliche Würde unseren Mitmenschen weiter zu schenken.
Judith Romer-Popp, Pfarreibeauftragte, Berg-Freidorf

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 2. Dezember 2018, 1. Adventssonntag, Lk 21,25-28.34-36
Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker
bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst
vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen; denn die Kräfte des Himmels werden
erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer
Wolke kommen sehen. Wenn (all) das beginnt, dann richtet euch auf, und erhebt eure Häupter; denn eure
Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch
nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, (so) wie (man in) eine Falle (gerät);
denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet allezeit, damit ihr
allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt.

„Wir sagen euch an den lieben Advent.“ – Eigentlich müssten uns die Verse dieses populären Liedes im
Halse stecken bleiben angesichts des Evangeliums, das alle romantisch-kuschelige Vorweihnachtsstimmung erbarmungslos vom Tisch wischt. Der Advent ist überhaupt nicht „lieb“ – ganz im Gegenteil! Er
konfrontiert uns in aller Klarheit und Härte mit der Situation so vieler Menschen, die für diese ein einziges Weltuntergangsszenario darstellt. Wir müssen nicht in die Krisenregionen der fernen Welt blicken,
um zu begreifen, dass die Lebensrealität vieler Menschen Angst und Depression ist, und dass für Unzählige die einstmals sicheren Orientierungspunkte im Leben keinen festen Halt mehr geben. Diesen
Menschen hat Jesus ein „Neuland“ am Horizont ihrer Niedergedrücktheit aufgezeigt: Dass ihnen die
privilegierte Zuneigung Gottes gilt. Und deshalb ist es die Berufung der Jüngerinnen und Jünger Jesu,
diese Zuneigung Gottes jene spüren zu lassen, die sich danach sehnen, ihre „Häupter“ zu „erheben“.
Robert Schätzle

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 9. Dezember, 2. Adventssonntag, LK 3,1-6
Es war im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius; Pontius Pilatus war Statthalter von
Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Ituräa und Trachonitis, Lysanias
Tetrarch von Abilene; Hohepriester waren Hannas und Kajaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes
an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall
Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Buch der Reden des Propheten
Jesaja steht: Eine Stimme ruft in der Wüste: / Bereitet dem Herrn den Weg! / Ebnet ihm die Straßen!
Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, / jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade
werden, / was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das
von Gott kommt.

Bild: Wadi Arugot mit Blick aufs Tote Meer, Israel

Rufe hören
Johannes, der Rufer in der Wüste, Wegbereiter Jesu Christi. Sein radikales und konsequentes
Leben lädt uns ein, auch über unseres nachzudenken. Auch über kirchliches Leben. Wo liegt es
in unseren Pfarreien brach? Wo gibt es bei uns «Wüsten»? Wo gelingt es nicht, den Menschen
zu zeigen: Gott möchte, dass ihr alle sein «Heil schaut».
Dass dies eine grosse Herausforderung ist, erklärt sich von selbst. Deshalb gilt es immer wieder in Begeisterung neue Wege zu suchen. Und es nutzt nichts, über diese Wege nur zu reden,
sie nur aufzutun und dann letztlich doch nicht zu gehen. Es nutzt auch nichts, diese Wege
alleine zu gehen oder ohne innere Überzeugung. Nur gemeinsam mit den Menschen aus unseren Pfarreien können wir als Kirche unterwegs sein. Nur indem wir auf einander hören und
einander aufmerksam und achtsam begegnen, können wir die Marschrichtung bestimmen und
dann aufbrechen. Vielleicht würde Johannes uns heute zurufen: «Geht zu den Menschen. Redet
mit ihnen. Begegnet einander. Jede Stunde, in der ihr das nicht tut, ist eine verlorene Stunde.»
Katrin Blome

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 16. Dezember 2018, 3. Adventssonntag, Lk 3,10-18
Da fragten ihn die Leute: Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe
eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu
ihm, um sich taufen zu lassen, und fragten: Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht
mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen:
Misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold! Das Volk war voll Erwartung und
alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen
allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin
es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine
Scheune zu bringen; die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen
anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt.

Ihr sollt teilen, andere nicht ausbeuten und sie nicht quälen! Die Antworten sind so einfach,
dass man sich über die Fragen wundert. Ist denn nicht längst allen klar, was sie tun sollten?
«Was soll ich tun?» Ich stelle die Frage auch mal wieder. Und plötzlich spüre ich, was wohl die
Menschen schon zu allen Zeiten berührt hat: Die Frage rückt mich ins Zentrum; es geht jetzt
genau um mich, um mein Leben, meinen Alltag, auch um meine Sorgen, und um meine Möglichkeiten. Plötzlich bin ich im Rampenlicht, im Licht Gottes; ich bin wichtig für Gott; ich habe
für ihn eine enorme Bedeutung.
Diese Zusage Gottes gilt ausnahmslos allen Menschen: Deshalb dürfen alle fragen: «Was sollen
wir tun?» Und wir wissen, dass Gott für jede einzelne und jeden einzelnen eine Antwort hat.
Christiane Schubert

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 23. Dezember 2018, 4. Adventsonntag, Lk 1,39-45
Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie
ging in das Haus des Zacharias und begrüsste Elisabet. Als Elisabet den Gruss Marias hörte, hüpfte das
Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet
bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die
Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruss hörte, hüpfte das Kind vor
Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen liess.

Gedanken zum Evangelium
Zwei Frauen begegnen sich. Beide sind schwanger – ein alter Ausdruck nennt es so: beide sind
„guter Hoffnung“. Diese Begegnung lässt das ältere Kind im Mutterleib hüpfen. Hüpfen – ich
hoffe, wir alle haben schon hüpfende Kinder erlebt – sie sind ein Ausdruck von purer Lebensfreude, von purer Lebenskraft.
Vierter Adventsonntag – sollten wir da nicht alle „guter Hoffnung“ sein, weil wir in den nächsten
Tagen die Geburt unseres Retters, des Messias, des Herrn (vgl. Lk 2,11) feiern dürfen?!
Ist das nicht für uns alle Grund genug zu hüpfen und springen – mindestens in unseren Herzen
und für ganz Mutige auch mit den Füssen.
Ich wünsche uns allen, dass wir als Menschen „guter Hoffnung“ unseren Mitmenschen begegnen und so Lebensfreude und Lebenskraft weiter schenken.
Judith Romer-Popp, Pfarreibeauftragte, Berg-Freidorf

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 30. Dezember 2018, Fest der Heiligen Familie, Lk 2,41-52
Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt geworden
war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren,
machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern
es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe, und reisten eine Tagesstrecke weit; dann
suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem
zurück und suchten ihn dort. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; er sass mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und
über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu
ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er
zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen.
Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen.

Die meisten Mütter wissen (unter Umständen), was ihrem Kind gut tut; was sie ihren Kindern
zutrauen oder von ihnen verlangen; was sie von ihnen fern halten wollen und wo Eltern nachhaltig ihre Kinder „prägen“. Wäre das heute denkbar, einem 12 jährigen Kind eine mehrtätige
Fussreise zuzumuten? Wie kann eine Mutter ihren Sohn unbeaufsichtigt durch Jerusalem ziehen lassen und ihn am Ende aus den Augen verlieren?
Gut, hat Maria das alles nicht bedacht. Wie gut, dass die Hl. Familie für Jesus eine Heimat war,
in der dieser sich nach Gottes Plan entfalten konnte - und in der Maria und Josef um ihn Sorgen
trugen. Und auch von ihm lernten, ohne ihn je ganz zu verstehen.
Wie steht es mit unserer Mutter Kirche? Was traut sie ihren Kindern zu? Weiss sie wirklich,
was ansteht? Was verhindert sie? Was fördert sie? Wo zerstört sie? Auf wen achtet sie und wem
hört diese Kirche zu? Es steht der Kirche immer noch am besten, für Gottes Wirken und seine
Gegenwart unter den Menschen ein Bekenntnis abzulegen – und mit Liebe für alle Menschen
Sorge zu tragen.
Eric Petrini

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 6. Januar 2019, Erscheinung des Herrn, Mt 2,1-12
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter
aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen
Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak
er und mit ihm ganz Jerusalem. Er liess alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In
Betlehem in Judäa; denn so steht es bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und liess sich
von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte:
Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit
auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und
der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb
er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr grosser Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus
und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre
Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum
geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.

In der Reduktion Neues entdecken
Manchmal entsteht ein grösseres Ganzes, eine neue Fülle, wenn man sich auf wenig konzentriert. Wenn man einen
Bibeltext verdichtet. Die Form der 11er Gedichte eignet sich dazu. Ich bin immer wieder
erstaunt, was zum Vorschein kommt.
Herodes
Fragen
erschüttern Grundmauern
erschrecken, lassen lügen
nicht nur den König
alle

Stern
Wegweiser
wer ihn
sieht und erkennt
bringt Bewegung in sein
Leben

Gebot
nur
ein Traum
verändert vielleicht alles
vertraue, folge ihm ins
Neuland

Schätze
vordergründig
in Händen
Gold, Weihrauch, Myrre
eigentlich aber bringen sie
sich

Stallgeruch
Palast
dort ist
nicht was schmeckt
Geschmack findet sich im
Unscheinbaren

Mutter
ein
JA zuerst
und dann nur
noch Liebe unbegrenzte Liebe
trotzallem

Versuche es selber! Ich wünsche euch ein gesegnetes und kreatives neues Jahr.
Esther Rüthemann

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 13. Janaur 2019, Taufe des Herrn, Lk 3,15-16.21-22
Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der
Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber
einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit
dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen.
Und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer
Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe
ich Gefallen gefunden.

Sicher wurde in vielen Familien in den letzten Wochen die „Weihnachtsgeschichte“ von Charles
Dickens gelesen oder als Film im Heimkino angeschaut. Hauptrolle in dieser Weihnachtsgeschichte ist der verbitterte alte Geizkragen Ebenezer Scrooge, der seinen Mitmenschen das
Leben zur Hölle macht. In der Nacht auf den 25. Dezember bekommt er unerwarteten Besuch
von einem Geist, der Scrooge mit den Wurzeln seiner Verbitterung konfrontiert. Unter anderem
muss er eine Reise in seine Vergangenheit machen, wo er noch einmal erlebt, dass sein eigener
Vater ihn nicht lieben konnte, da bei der Geburt des Sohnes Ebenezer die Mutter starb.
Wer nicht geliebt wird, kann nicht lieben. Wer geliebt wird, kann auch andere lieben – und die
Welt verändern. Das ist die Botschaft des Festes „Taufe des Herrn“, die Gott an uns alle richtet:
„Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter.“
Sich als unendlich geliebt zu erkennen, ist für viele Menschen echtes Neuland. Nicht nur für
Ebenezer Scrooge.
Robert Schätzle

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 20. Januar 2019, 2. Sonntag, Joh 2,1-11
Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und
seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie
haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht
gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr hundert
Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte
zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm.
Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener
aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm:
Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger
guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana
in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.

In der Bibel stehen Brot und Wein für leibliche und spirituelle Nahrung. Sie sind Stoffe der Wandlungen.
Zeigt die Weigerung Jesu, Steine in Brot zu verwandeln, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, so
wiederum seine Brotvermehrung, dass der Mensch auch nicht allein vom Wort lebt. Anders ist es mit
dem zu Wein verwandelten Wasser, das Jesus in Kanaan ausschenken lässt. Der Glaube ist in der Bibel
normalerweise die Voraussetzung für das Wunder, hier aber folgt er aus dem Wunder – oder vielleicht
auch aus dem Zuviel an Wein. Beides ist schwierig. Theologisch wichtiger ist daher der Vorwurf des Festmeisters an den Bräutigam, weshalb er nicht zuerst den guten Wein aufgetischt habe. Die Antwort ist
nicht überliefert. Sie liegt aber auf der Hand und ist sowohl önologisch wie theologisch interessant. Für
den besseren Wein braucht es die Gabe der Verwandlung. Diese steckt zwar als Potential in den Trauben
wie in den Menschen. Gelingen kann sie aber nur mit Geduld und im Vertrauen auf Kräfte von aussen. In
der Erzählung der Hochzeit zu Kanaan erweist sich Jesus als die verwandelnde Kraft Gottes.
Rolf Bossart

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 27. Januar 2019, 3. Sonntag, Lk 1,1-4; 4,14-21
Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet
und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und
Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von
der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest.
Jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete
sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch
nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das
Buch auf und fand die Stelle, wo es heisst: Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen
die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze
und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und
setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen:
Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.

«Er hat mich gesandt». Diese Stelle aus dem Jesaja-Buch zitierte Jesus nachdem er von seinem 40tätigen Aufenthalt in der Wüste nach Nazareth zurückgekehrt war. «ER hat MICH gesandt» um ganz Konkretes zu tun: nämlich um den Armen, den Gefangenen, den Blinden und
den Zerschlagenen zu helfen. Mit Christus kam das Reich Gottes auf unsere Erde. Das Reich
Gottes, in dem das oberste Gebot die Liebe ist. Die Liebe zu Gott und ebenso die Liebe zum
Menschen. Christus wünscht sich von uns, dass wir uns als Arbeiter und Arbeiterinnen für sein
Reich zur Verfügung stellen und als Kirche das Reich Gottes erlebbar machen – ob und wie sehr
wir dies in unserem täglichen Tun realisieren, führt uns auch der heutige Sonntag vor Augen,
wenn die Arbeit der Caritas und damit die tätige Nächstenliebe ins Blickfeld rückt. Lieben wir
und leben wir unsere Sendung?! Das Reich Gottes Stück für Stück mehr zu realisieren und den
Armen, den Gefangenen, den Blinden, den Zerschlagenen und alle Menschen gute Nachrichten
zu bringen, was könnte es Schöneres geben?
Katrin Blome

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 3. Februar 2019, 4. Sonntag, Lk 4,21-30
Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine
Rede fand bei allen Beifall; sie staunten darüber, wie begnadet er redete, und sagten: Ist das nicht der
Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich
selbst! Wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in
deiner Heimat! Und er setzte hinzu: Amen, das sage ich euch: Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch: In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elija, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land
kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elija gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele
Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elischa. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der
Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und
trieben Jesus zur Stadt hinaus; sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut
war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg.

Im Sonntagsevangelium hören wir, dass Jesus aus dem Buch des Propheten Jesaja vorliest: „Der Geist
des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe
Botschaft bringe …“ (Lk 4,18).
Dazu sagt er: „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.“
Im geistgesalbten prophetischen Menschen erfüllt sich heute das Wort Gottes – wird Gottes Wort heute
greifbar, erlebbar – schenkt Gott Sein Heil.
Du – ich – wir: sind seit unserer Taufe geistgesalbte, prophetisch begabte Menschen.
Als solche sind wir heute aufgerufen, die gesellschaftliche, politische und kirchliche Situation von Gott
her zu deuten und zu beurteilen.
Heute möchte Gott Dich – mich – uns in die konkreten Lebensumstände hinein aussenden, um den Armen unserer Zeit Sein Heil, Seine Liebe, Annahme, Befreiung … zu schenken.
Auch wenn es „die Andern“ wütend macht: Du – ich – wir, vertrauen wir – stehen wir auf – stehen wir ein
– heute! Gott macht uns neue Wege frei!
Judith Romer-Popp

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 10. Februar 2019, 5. Sonntag, Lk 5.5-7a
Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn
du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische,
dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten
kommen und ihnen helfen.

Die Jünger arbeiteten nach den altbewährten Handwerksregeln. Ich höre sie sagen: «Mehr geht nicht!
Da ist nichts zu machen! Wenn wir das nicht schaffen, dann geht da nichts mehr! Dann lässt man es
besser bleiben!»
Und dann kommt ein Wanderprediger und sagt zu den müden Männern, jetzt fahrt nochmals hinaus.
Jetzt ist «Neuland» angesagt. Versucht es nochmals. Und die Jünger vertrauen diesem Jesus:
Folgendes könnte uns diese Stelle des Evangeliums sagen:
• Wenn nichts mehr geht, muss man neues ausprobieren. Die Jünger gingen am Tage fischen, wenn
kein erfahrener Fischer rausfährt.
• Wenn nichts mehr geht, braucht es Ideen, die den Rahmen des Bewährten und Vertrauten sprengen.
• Wenn nichts mehr geht, muss man dem Neuen eine Chance geben und auf die Eventualitäten des
Erfolgs vorbereitet sein. Die Jünger hatten trotz ihrer «Verrücktheit» am Tag zu fischen ein Beiboot
dabei. So konnten sie den Fang einholen.
• Wenn nichts mehr geht, muss man den Mut haben, hinter die vertrauten Fassaden zu blicken, darf
nicht wegen der Leere dahinter erschrecken. Vielleicht ist Leere der Raum für Neuland…

Fredy Bihler

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 17. Februar 2019, 6. Sonntag im Jahreskreis, Lk 6,17-18a.20-26
Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen
und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon
strömten herbei. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt.
Er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich
Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen,
wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und
jauchzt an jenem Tag; euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den
Propheten gemacht. Aber weh euch, die ihr reich seid; denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Weh
euch, die ihr jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet
klagen und weinen. Weh euch, wenn euch alle Menschen loben; denn ebenso haben es ihre Väter mit
den falschen Propheten gemacht.

Etwas zugespitzt sagt Jesus in der Feldrede Folgendes: Selig die Armen, sie werden Gerechtigkeit erfahren, aber wehe den Reichen. Selig die Hungernden, sie werden gesättigt werden, aber wehe den Gesättigten. Selig die Verspotteten, denn sie werden geliebt werden, aber wehe den Beliebten.
Diese schroffe Gegenüberstellung lässt drei Schlüsse zu. Erstens, selig sind die Armen nur, wenn sie
arm bleiben und das Reich ihnen zwar verheissen ist, aber nicht hier und jetzt real werden kann. Sonst
wären sie ja reich und gehörten selbst wieder zu den Verfluchten. Aber was wäre das für eine Welt, wenn
es böse ist, das Versprochene zu bekommen? Zweitens, selig sind nur bestimmte Arme, nicht die Armen
oder die Armut im Allgemeinen. Gescholten werden nur bestimmte Reiche, nicht die Reichen oder der
Reichtum im Allgemeinen. Aber Jesus geht in der Feldrede aufs Ganze, zweifellos meint er alle. So bleibt
nur noch drittens die Deutung, dass Gottes Gerechtigkeit wie sie Jesus in der Feldrede verkündigt, zwar
weder Armut noch Reichtum, Hunger noch Sattheit, Verspottung noch Schmeichelei als dauerhafte Zustände akzeptiert, aber dass sie dennoch allen Genugtuung, Sättigung und Würdigung verheisst.
Rolf Bossart

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 24. Februar 2019, 7. Sonntag im Jahreskreis, Mk 10,35-45
Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten,
dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in
deinem Reich einen von uns rechts und den andern links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst
nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit
der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch
trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner
Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die diese Plätze
bestimmt sind. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und
Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker
unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es
nicht so sein, sondern wer bei euch gross sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste
sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen
zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.

Nicht einzelne
sondern viele tragen
auf ihre Weise die
Kirche mit, auch wenn
einzelne Säulen, das
Gegenteil vermuten
lassen.

Kirchgebäude werden von Pfeilern getragen. Die Gemeinschaft der Kirche tragen jedoch von Anfang
an Menschen. Menschen, die das dynamische und nicht das statische Prinzip bevorzugen. Der Prozess
Neuland bringt dynamisch vielfältige Vorstellungen hervor, wie etwas im kleinen oder grossen Rahmen
gestaltet werden kann.
Im Neuland wage ich einen Blickwechsel und schaue auch auf den, der die Hand erhebt oder dem
Anderen den Mantel wegnehmen will. Ergibt sich daraus nicht eine neue, ungewohnte und ungeahnte
Möglichkeit, dieses Jesuswort zu leben? Nämlich nicht die Hand zum Schlag zu erheben, sondern sie zur
Zusammenarbeit zu reichen. Nicht den Mantel – z.B. die Idee von einer Kirche der Zukunft – wegzunehmen, sondern ideell und materiell andere dabei zu unterstützen, ihre Ideen umzusetzen.
Michael Steuer, Pfarreibeauftragter Lütisburg

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 3. März 2019, 8. Sonntag im Jahreskreis, Lk 6,41-46
Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem
Auge herausziehen!, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler! Zieh
zuerst den Balken aus deinem Auge; dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines
Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte hervorbringt, noch einen
schlechten Baum, der gute Früchte hervorbringt. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten: Von
den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch
bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist; und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in
seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Was sagt ihr zu mir: Herr!
Herr!, und tut nicht, was ich sage?

Ich stelle es mir sehr schmerzhaft vor, einen Splitter im Auge zu haben. Ist doch ein Staubkorn schon
Grund zum Weinen. Aber die Botschaft ist verständlich: wisch erst vor der eigenen Haustür, bevor Du
Dich über die Nachbarn beschwerst. Das Schöne an diesem Vergleich ist aber, dass wir uns gegenseitig
in die Augen schauen
Wie oft entdecken wir mangelnde Professionalität im kirchlichen Kontext? Wie oft müssen wir eine inhaltslose Verkündigung ertragen? Wie oft lauschen wir mehr gut gemeinter als geübter Musik im Gottesdienst? Alles Splitter oder doch auch eigene Balken?
Wenn mich der Splitter des anderen so schmerzt. Wie sehr muss mich dann der eigene Balken schmerzen? Aber, es ist so schwierig, den Balken im eigenen Auge ohne einen Spiegel zu finden. Ich brauche
einen Spiegel. Ehrliche Menschen und offenen Austausch. Nicht, um auf die Splitter hinzuzeigen. Sondern um sich wohlwollend gegenseitig zu helfen, diese schmerzenden Splitter zu ziehen. Damit unser
Mund von Gutem wieder überläuft.
Eric Petrini

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 10. März 2019, Erster Fastensonntag, Lk 4,1-13
Erfüllt vom Heiligen Geist, verliess Jesus die Jordangegend. Darauf führte ihn der Geist vierzig Tage lang
in der Wüste umher, und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über ass
er nichts; als aber die vierzig Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du
Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heisst
es: Der Mensch lebt nicht nur von Brot. Da führte ihn der Teufel (auf einen Berg) hinauf und zeigte ihm
in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit
dieser Reiche will ich dir geben; denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du
dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm: In der Schrift
steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn
der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist,
so stürz dich von hier hinab; denn es heisst in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten;
und: Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuss nicht an einen Stein stösst. Da
antwortete ihm Jesus: Die Schrift sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.
Nach diesen Versuchungen liess der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab.

Die Erzählung von den Versuchungen Jesu ist eine Schlüsselstelle im Lukas-Evangelium. Man könnte
viel zu dieser Geschichte sagen, etwa über die kuriose Vorgehensweise des Teufels, der selbst die Heilige Schrift zitiert, um Jesus zu Fall zu bringen. Vielleicht kennen wir selber solche Situationen, dass es
gerade die angeblich so „wohlmeinenden“ Ratschläge sind, die uns vom richtigen Weg abbringen.
Die „Wurzel-Versuchung“, vor der Jesus in der Wüste steht, ist die Versuchung der Abkürzung. Der
Teufel möchte, dass Jesus den Weg zum Gesättigt-Sein, zu Macht, Ehre und Bedeutsamkeit am Kreuz
vorbei wählt. Und das scheint auch die Grundversuchung für uns als Christinnen und Christen wie für die
ganze Kirche zu sein: den Weg vorbei am Kreuz zu wählen. Es erscheint auf den ersten Blick vielleicht
nicht besonders attraktiv, aber unsere Berufung liegt in der Kreuzesnachfolge. Der zweite Blick verrät
uns allerdings: Hinter dem Kreuz tut sich das Neuland auf, nach dem wir uns wirklich sehnen.
Robert Schätzle

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 17. März 2019, 2. Fastensonntag, LK 9, 28b-36
Etwa acht Tage nach diesen Reden nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit
ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines G
esichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiss. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren
Mose und Elija; sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in
Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach
und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von
ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten
bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er
noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und
bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr
hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das,
was sie gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen niemand davon.

Mit Veränderungen haben es viele von uns nicht so sehr. Manche scheuen sich regelrecht davor, Veränderungen zuzulassen oder anzugehen. Dass Veränderungen aber wertvoll, wichtig und unumgänglich
sind, das wissen letztlich doch alle.
Mit einer ganz besonderen Veränderung haben wir es im Evangelium des 2. Fastensonntags zu tun. Es
wird davon berichtet, wie Jesus selbst sich äusserlich so drastisch verändert, dass Petrus, Johannes und
Jakobus aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Sie können durch diese äusserliche Veränderung
sehen und erkennen, wer Christus tatsächlich ist.
Vielleicht müsste unsere Kirche ihr Bild, das sie nach Aussen abgibt, ebenfalls verändern, damit besser
zu erkennen ist, was die Kirche wirklich ist: nämlich von Christus gewollt, als leuchtendes Zeichen der
göttlichen Liebe in der Welt, als Vorbote des Reiches Gottes.
Um dies Wirklichkeit werden zu lassen, müssen wir all unsere Kräfte einsetzen, denn dass zwischen
«IST» und «SOLL» der Kirche vielerorts ein grosser Graben klafft, ist unbestritten. Aber wer könnte
diesen Graben überbrücken ausser wir alle gemeinsam?
Katrin Blome

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 24. März 2019, 3. Fastensonntag, Lukas 13, 1-9
Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim
Opfern umbringen liess, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen:
Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer
aber nicht? Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder
jene achtzehn Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden - meint ihr,
dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein,
im Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen
dieses Gleichnis: Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum; und als er kam und nachsah,
ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner: Jetzt komme ich schon drei Jahre
und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um! Was soll er weiter
dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen; ich
will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte; wenn nicht,
dann lass ihn umhauen.

Gott sei Dank, werden die meisten wahrscheinlich sagen, ist dieses kausale Denken, dieser
Ursachenzusammenhang in der heutigen Zeit mehrheitlich überwunden. Kaum einer sagt noch:
Es wird schon einen Grund geben, warum einer Person dies und jenes passiert ist.
Aber was möchte uns Jesus dann sagen mit dem Feigenbaum? Ich denke es ist Ausdruck von
der Geduld und der Liebe Gottes zu uns Menschen. Er gibt mir, uns Menschen die Chance uns
zu ändern, die Dinge im Herzen zu bewegen, neue Wege zu beschreiten, etwas zu verändern.
Dazu gehört irgendwann auch, alte Zöpfe einfach abzuschneiden oder Bäume, die keine Frucht
tragen, die im Weg stehen, die drohen umzufallen, zu fällen.
Damian Kaeser-Casutt

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 31. März 2019, 4. Fastensonntag, Lk 15,11-32
(...) Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn
entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den
Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu
seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand
und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein.
Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie
begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er
heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und
fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat
das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig
und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem
Vater: So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt; mir aber hast
du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte.
Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast
du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir, und
alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein
Bruder war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden.

Bild:
Pfarreiforum-Bilddatenbank (Karin Herzog, kh)

Aufbruch zu Neuland stellt immer eine Belastungsprobe für eine Pfarreigemeinschaft dar. Die einen
brechen selbstständig und verantwortlich auf, lassen Altes hinter sich. Die anderen verändern lieber
nichts und bewahren das Alte. Die beiden Standpunkte sind oft unversöhnlich.
Der Vater, den Jesus beschreibt, geht beiden Söhnen entgegen, wirbt für die Gemeinschaft, für die Teilnahme und Teilhabe am gemeinsamen Mahl. Mich beeindruckt: Der Vater urteilt nicht, weder über den
Weg des Einen, noch des Andern. Von Bedeutung ist allein, dass sich alle beim Vater wiederfinden.
Bemerkenswert ist, dass der scheinbar verlorene Sohn das Bild des Vaters immer in sich getragen und
darum wieder heimgefunden hat. Der zuhause gebliebene Sohn war sich trotz seines Gehorsams und
aller Nähe zum Vater offenbar nie des Reichtums und der Sohnes-Würde bewusst.
Versuchen wir doch vermehrt, nicht nur mit Gleichgesinnten den Weg zu gehen, sondern ebenso mit den
anderen Geschwistern, damit wir nicht die Gemeinschaft mit dem (Gott-) Vater verlieren.
Othmar Wyss-Fent

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 07. April 2019, 5. Fastensonntag, Joh 8,1–11
Jesus aber ging zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu
ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim
Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau
wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu
steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu
haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie
hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe
als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort
gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der
Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat
dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht.
Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!

Der erste Stein
Ich habe eine alte Fabrik in Dietfurt vor Augen. Über die Jahre wurden dort alle Scheiben
einzeln eingeschlagen. Einer hat mal angefangen.
Ich sehe eine zerkratzte und vollgekritzelte WC Türe in der S5. Eine hat mal angefangen.
Ich sehe Einen gekrümmt am Boden liegen, drum herum fünf Halbstarke, die auf ihn einschlagen. Einer
hat angefangen.
Ich sehe einen Lehrer, der aus seinem Dorf wegzieht. Er wurde zu Unrecht beschuldigt Mädchen zu
betatschen. Eine hat mal angefangen.
Immer beginnt jemand und lässt seiner Aggression, dem Ärger, der Wut, dem Schmerz, dem Unrecht,
der Sinnlosigkeit freien Lauf und andere springen darauf an.
Darum sagt Jesus wohl: „Wer ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie.“ Bevor etwas
geschieht werden die Männer von Jesus an ihr eigenes Tun erinnert, sie müssen selber gerade stehen
und lassen die Steine fallen. Seine Anweisung beschämt und bringt die Waage wieder ins Gleichgewicht.
Fazit für uns?! Einer/eine fängt an – andere werden folgen. Werden wir also Erste im Grüssen,
Danken, Einladen, Aufräumen, langsamer fahren, weniger fliegen, klarer Position beziehen - andere
werden folgen.
Esther Rüthemann

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 14. April 2019, Palmsonntag, Lk 22,24-30
Es entstand unter ihnen ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Grösste sei. Da sagte Jesus: Die
Könige herrschen über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll
es nicht so sein, sondern der Grösste unter euch soll werden wie der Kleinste und der Führende soll
werden wie der Dienende. Welcher von beiden ist grösser: wer bei Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich
der, der bei Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. In allen meinen Prüfungen habt ihr
bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat:
Ihr sollt in meinem Reich mit mir an meinem Tisch essen und trinken, und ihr sollt auf Thronen sitzen
und die zwölf Stämme Israels richten.

«Es herrschte ein Streit unter ihnen, wer denn der Grösste sei.» Wenn wir die Passionsgeschichte am Palmsonntag hören, dann wird auch dieser wenig rühmliche Teil aus dem Abendmahlssaal in Jerusalem nicht ausgelassen. Die Jünger diskutierten doch tatsächlich darüber,
wer von ihnen wohl der Wichtigste, der Erste, der Bedeutendste, der Grösste sei. Von Jesus
werden sie prompt zurechtgewiesen. «Der Grösste unter euch soll werden wie der Kleinste, und
der Führende (…) wie der Dienende.»
Manchmal kommt es mir so vor, als hätten wir in der Kirche diese Zurechtweisung Jesu überhört und wären immer noch in der Rolle der diskutierenden Jünger gefangen – oder zumindest
werden wir von aussen manchmal so wahrgenommen. Wenn wir nun wirklich Neuland betreten
möchten, dann müssen wir dieser Ansage Jesu Christi (noch) radikal(er) Folge leisten. Wenn
wir wirklich Neuland betreten möchten, dann muss das «Dienende» endlich bis in den letzten
Winkel unserer Institution sichtbar werden. Wenn wir wirklich Neuland betreten wollen, dann
gilt dieser Aufruf zum Dienen (ohne Ausnahme) uns allen.
Katrin Blome

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 21. April 2019, Ostersonntag, Joh 20,1-18
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass
der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus
liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn
gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen,
aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die
Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das
Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweisstuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es
lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging
auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten
noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach
Hause zurück. Maria aber stand draussen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die
Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weissen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen
dort, wo die Füsse des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete
ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiss nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt
hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau,
warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie
sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbúni!, das heisst: Meister Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest;
denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf
zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Mágdala kam zu den Jüngern und
verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.

Ostern ist das Neuland-Fest par excellence. An Ostern feiern wir, dass nichts so bleiben muss wie es ist, und dass
die Wirklichkeit jetzt schon ganz anders ist, als wir meistens denken. Es geht uns so wie Maria von Magdala, die
ans Grab kommt und – weil sie den Toten nicht mehr tot vorfindet – meint, jemand müsse ihn gestohlen haben.
Aber sie und die anderen Jüngerinnen und Jünger entdecken, als sie nochmals gemeinsam ans Grab gehen, plötzlich das unüberbietbare Neuland: Unser Leben ist nicht vom Tod begrenzt. Das Leid ist nicht das Gegenteil von
Freude.
Ein Mönch vom heiligen Berg Athos drückt es einmal so aus: „Die Beziehung zwischen Leben und Zeit verhält sich
ganz anders, als es die Welt glaubt. In Wirklichkeit ist es so, dass der Mensch im Laufe der Zeit nicht verbraucht
wird. Der Mensch geht durch die Zeit, die ihn rettet und erneuert.“
Ein solcher – österlicher – Glaube gäbe unserem Leben eine völlig andere Richtung: Richtung Neuland.
Robert Schätzle

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 28. April 2019, 2. Sonntag der Osterzeit, Joh 20,19-31
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er
ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal
zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte,
hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie
erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Dídymus genannt wurde, einer der Zwölf, war
nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete
ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der
Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder
drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte:
Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck
deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte
zu ihm: Mein Herr und mein Gott! ...

„Mein Herr und mein Gott.“ Ein ergreifendes Bekenntnis an den Gott der Ewigkeiten, der sich im Menschen Jesus
offenbart hat. Wer so ein Bekenntnis spricht, lebt aus einer tiefen Gotteserfahrung:
Ängste und Sorgen quälen mein Herz und ich ziehe mich (wie die Jünger) in den verschlossenen Raum meiner
selbst zurück. Aber Jesus betritt diesen Raum und er lässt mich Frieden spüren. Wenn ich es zulasse und Gott vertraue, wird die quälende Sorge zur Sorge, die im Frieden eingebettet ist.
Er trifft mich (wie Thomas) in der Verschlossenheit meiner Zweifel und in meinem Suchen. Aber Gott nimmt mich
ernst. Ich bin ihm trotz allem nicht egal. Er lässt mich seine Wunden fühlen, denn er nimmt mich mit hinein in
sein Wesen. In seinen Schmerz um diese Welt. Aber auch in seine grosse und unermüdliche Liebe und Hoffnung.
Er schenkt mir seinen Atem, wird zu meinem Lebensatem, der mich antreibt. Und er lässt mich glauben. Bis ich
nichts anderes sagen kann als „mein Herr und mein Gott“.
Es ist der Glaube, der uns als Kirche vereint. Die Kirche darf kein ewig in sich geschlossener Raum sein. Sondern
eine Bewegung derer, die eigene Gotteserfahrungen suchen, ermöglichen und aus ihnen leben, anstatt nur ewig an
die Gotteserfahrungen der Vergangenheit zu erinnern. Eine Kirche, die begründet ist in der Sendung unseres Herrn
und Gottes. Gestützt auf dem Zuspruch seines Frieden.
Eric Petrini

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 5. Mai 2019, 3. Sonntag der Osterzeit, Joh 21, 1-14
Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: Einige von ihnen waren
dort am See beisammen – Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Natanaël aus Kana in Galiläa,
die Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen: »Ich gehe fischen!« »Wir
kommen mit«, sagten sie. Gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot; aber während der ganzen Nacht
fingen sie nichts. Es wurde schon Morgen, da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus
war. Er redete sie an: »Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische?« »Nein, keinen einzigen!«, antworteten sie. Er sagte
zu ihnen: »Werft euer Netz an der rechten Bootsseite aus! Dort werdet ihr welche finden.« Sie warfen das Netz aus
und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus besonders lieb
hatte, sagte zu Petrus: »Es ist der Herr!« Als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand* über, band es
hoch und sprang ins Wasser. Er hatte es nämlich zum Arbeiten abgelegt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an
Land – es waren noch etwa hundert Meter – und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land
gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf, auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: »Bringt ein
paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt!« Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es
war voll von großen Fischen, genau hundertdreiundfünfzig. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Jesus sagte zu ihnen: »Kommt her und esst!« Keiner von den Jüngern wagte zu fragen: »Wer bist du?« Sie wussten,
dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und verteilte es unter sie, ebenso die Fische. Dies war
das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war.

Im Zweifelsfall
Soll ich eine Lehre als Floristin machen oder doch lieber in der Informatikbranche eine Ausbildung wagen? Mein
Studium beenden oder vielleicht noch ein drittes Mal die Studienrichtung wechseln? Endgültige Trennung oder eine
weitere Chance für die Partnerschaft? In der Kirche Mutiges wagen oder das Altbewährte hüten?
Karl Kraus, ein Schriftsteller aus Österreich, empfahl einmal: «In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das
Richtige». Aber wie geht das? Auf den Verstand, den Kopf hören oder vielleicht doch eher dem Gefühl, dem Herz
folgen?
Die Jünger Jesu überlegen nicht lange und entscheiden sich das zu tun, was der Mann am Ufer des Sees von
Tiberias ihnen zuruft. Es ist keine rationale Abwägung von pro und contra, sondern ein intuitives Handeln. Nicht der
Kopf, sondern das Herz entscheidet. Obwohl der Kopf noch nicht weiss, dass dieser Mann Jesus ist, muss es das
Herz wohl spüren. Denn warum sonst sollten sie auf ihn hören?
Ramona Casanova

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 12. Mai 2019, 4. Sonntag der Osterzeit, Joh 10.27-30
Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie und sie folgen mir.
Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand
entreissen. Mein Vater, der sie mir gab, ist grösser als alle und niemand kann sie der Hand meines
Vaters entreissen. Ich und der Vater sind eins.

Unser heutiger Text erschliesst sich von hinten: Jesus und der Vater sind eins. So innig verbunden, dass keiner von beiden alleine gedacht werden kann. Wie zwei Liebende sind sie verbunden, dass ein Gedanke, eine Geste vom anderen bereits verstanden und erkannt wird. Eine
unverbrüchliche Zusammengehörigkeit besteht zwischen Vater und Sohn, die nicht in Frage
steht. Sie ist wie die Verbundenheit von Liebenden. Wie ein Liebender ist Jesus davon überzeugt,
dass es immer so weitergehen wird. Liebende fragen sich zwar wie es sein wird, wenn die Arbeit
mehr Platz einnimmt, die Kinder den Alltag beherrschen, Krankheit, Alter und Tod sie
bedrängen. Liebende aber, versichern sich: Wir schaffen das. Habt Vertrauen! Selbst wenn es
den Tod gibt, ändert das doch nichts an unserer jungen Liebe.
Jesu Botschaft ist: So ewig und untrennbar wie ich mit dem Vater verbunden bin; so wie
Glückliche es kennen in der Liebe zu einem anderen Menschen; eine solche Zuversicht gebe ich
euch: Wir bleiben verbunden wie ich und der Vater. Vertraut mir! Die Gestaltung der unsicheren
Zukunft gelingt aus der Zuversicht der bleibenden Verbundenheit, die über den Tod hinaus
fortdauert. Erinnert euch an eure junge Liebe! So verbunden bleiben wir, was auch kommen
mag.
Fredy Bihler

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 19. Mai 2019, 5. Sonntag der Osterzeit, Joh 13,31-33a.34-35
Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm
verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn
bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was
ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch: Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen.
Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander
lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.

Lieben, wie Er geliebt hat?! Das ist doch totale Überforderung! Die Geschichte der Kirche
spricht Bände davon! – und mein Leben, mein Alltag auch! Soll ich nicht auch besser wie Judas
hinausgehen? Ich habe ja eh keine Chance!
Oder doch? „Wie ich euch geliebt habe“ heisst es! Er hat mich so sehr geliebt, dass Er Sein Leben für mich hingab!
Dass ich von Ihm geliebt bin, trotz meines alltäglichen Stolperns und Fallens, das soll mir Kraft
geben, mir Ansporn sein, meine Mitmenschen genauso zu lieben.
Ich muss also nicht perfekt sein, keine Superfrau! Ich darf stolpern und fallen – und bin geliebt!
Herr, lass mich staunen und begreifen, dass Du mich liebst – trotzdem liebst!
Lass mich aus der Kraft des Geliebt-seins den Mitmenschen und den Herausforderungen des
Lebens begegnen.
Danke.
Judith Romer-Popp, Pfarreibeauftragte, Berg-Freidorf
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Aus dem Evangelium vom 26. Mai 2019, 6. Sonntag im Osterkreis, Joh 14,23-29
Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten; mein Vater wird ihn lieben und
wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht.
Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe
ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in
meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich
ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich
gehe fort und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater
gehe; denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit
ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt.

Im Vertrauen auf Gott betritt
das Gottesvolk neues Land

Als Christen sind wir gefordert am Wort Jesu festzuhalten, damit wir in Liebe mit ihm verbunden bleiben. Liebe ist nicht punktuell. Liebe ist voranschreitend. Darum muss sich unser Festhalten am Wort immer weiter entwickeln.
Jede Generation von Christen hat das getan, was in unserem Bistum Neuland heisst. Gemeinsam das Wort in die Notwendigkeiten der Zeit übertragen. Kraft, Stütze und Antrieb in diesem
liebenden Ringen ist der Geist, der uns an das Wort erinnert und an ihm festhalten lässt.
Jesus kennt unsere Sorgen und schenkt uns seinen Frieden. Explizit nicht irdischen Frieden,
also Abwesenheit von Krieg. Der Friede Christi ist die Zusage an uns, dass wir – an seinem Wort
festhaltend – in der Gewissheit leben dürfen, in jeder Lebenssituation von Gott getragen zu sein.
Dies unterstreicht er in den Ostertagen. Sich selbst fest am Wort des Vaters haltend, betritt er
Neuland und zeigt die Dimensionen der Grösse des Vaters auf. Wir dürfen dies als Mutmacher
für uns ansehen: Im Festhalten an Gottes Wort können wir gemeinsam Neuland betreten.
Michael Steuer, Pfarreibeauftragter Lütisburg
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Aus dem Evangelium vom 2. Juni 2019, 7. Sonntag der Osterzeit, Johannes 17,20-26
Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen
eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt,
dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast,
damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt
hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine
Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt.
Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass
du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe,
mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin.

Das Evangelium dieses Sonntags stammt aus dem Gebet des scheidenden Jesu. Darin können wir zugespitzt noch einmal das hören, was ihm am wichtigsten ist – die Liebe Gottes nämlich, in der Jesus
Christus wahrhaft unter uns Menschen bleiben möchte.
Die Liebe ist nur leider ein sehr strapaziertes Wort. Gerade auch im kirchlichen Kontext. Und wo es nicht
mit Substanz gefüllt wird, verkommt es zu einer hohlen Phrase. Denn wer die (Nächsten)Liebe predigt,
sie aber nicht lebt, macht sich unglaubwürdig. Der Text eines Kirchenliedes bringt es auf den Punkt:
Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe sind Worte und Taten.
Worte UND Taten… ich finde, dass viele Ehrenamtlichen unter «gute Taten» tagtäglich ein dickes Plus
verbuchen: wenn sie sich aus Liebe zu ihren Mitmenschen füreinander und die Welt einsetzen und ihre
Zeit für andere hergeben.
Vielleicht tut es gut, nebst all dem (mitunter berechtigten) Schimpfen und Zetern über die Kirche einmal
den Blick auf das Gute zu lenken, dass Menschen in der Kirche selbstlos füreinander tun, eben weil sie
sich von Jesus aus Nazareth inspirieren lassen und das, was er sagt, ernst nehmen.
Und weil man es vielleicht manchmal zu selten tut: Danke liebe Ehrenamtlichen, dass ihr Christus Hand
und Fuss gebt und seine Liebe, die in euch ist, an andere weiterschenkt.
Katrin Blome
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Aus dem Evangelium vom 9. Juni 2019, Pfingsten, Joh 20,9-23
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen
Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn
sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende
ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen
Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.

„Wenn Ostern und Pfingsten zusammenfallen“...
Das ist eine Redensart, die sagen will, dass etwas nie geschehen wird!
Der Evangelist Johannes sieht das anders. Für ihn liegen zwischen Ostern und Pfingsten nicht
fünfzig Tag, wie es vom Lukasevangelium her bekannt ist. Im seinem Text, den wir an Pfingsten
verkündigen, findet alles am gleichen Tag statt: Die Begegnung mit dem Auferstandenen und
die Sendung durch Gottes Geist.
Johannes formuliert kurz und präzis: Jesus begegnet den verängstigten Jüngern. Er zeigt seine
Wundmale. Er wünscht den Frieden und sendet die Jünger, ausgestattet mit der Geistkraft. Die
Geistkraft ermächtigt, die Sünden zu vergeben. Das ist eine überraschende erste Aufgabe des
Geistes! Sündenvergebung meint aber Neuanfang. Die Gegenwart soll nicht mehr von der Vergangenheit bestimmt sein, alte Prägungen, und Verstrickungen dürfen wir hinter uns lassen.
Der Geist Jesu gibt die Kraft zu einem Neuanfang.
Pfingsten ermächtigt uns, das Neue und die Zukunft in den Blick zu nehmen und uns von dieser
Kraft antreiben zu lassen.
Neues Land im Blick.
Christian Leutenegger
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Aus dem Evangelium vom 16. Juni 2019, Dreifaltigkeitssonntag, Joh 16,12-15
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er
wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was
kommen wird.
Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden.
Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es
euch verkünden.

Neuland kann auch bedeuten, dass wir in unserer Religion entdecken, dass es nicht um die Religion geht. Das ist weniger banal als es klingt. Denn wieviel Energie, Zeit und Geld investieren
wir unaufhörlich, um den „äusseren Rahmen“ unseres Glaubens so gut wie möglich zu gestalten: Strukturen, Gebäude, Strategien, Regeln… Das ist alles nicht falsch, wir brauchen dies in
der Kirche. Aber es ist nicht das Wichtigste. Es ist eben nur der Rahmen. Und dieser Rahmen
soll helfen, damit wir uns auf das Entscheidende konzentrieren können. Auf den Geist Gottes. Er
ist so etwas wie die Stimme Gottes in unserer Realität. Damit sagen wir, dass Gott tatsächlich
existiert; dass er ein lebendiger Gott ist, der mit uns in Kontakt treten will. Dieser Geist Gottes
will uns die Wahrheit über unser Dasein offenbaren – was allerdings bedeuten könnte, dass wir
unser Leben nicht einfach so wie gewohnt weiterführen können. Wollen wir uns auf diese Art
Neuland wirklich einlassen? Oder bleiben wir lieber beim Rahmen?
Robert Schätzle
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Aus dem Evangelium vom 3. Juni 2019, 12. Sonntag im Jahreskreis, Lk 9,18-24
Und es geschah: Jesus betete für sich allein und die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie: Für wen
halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elija; wieder
andere sagen: Einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet
ihr mich? Petrus antwortete: Für den Christus Gottes. Doch er befahl ihnen und wies sie an, es
niemandem zu sagen. Und er sagte: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den
Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden; er muss getötet und am dritten Tage
auferweckt werden.
Zu allen sagte er: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein
Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein
Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.

«Wenn einer hinter mir hergehen will verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf
sich und folge mir nach.» Aber es heisst auch im Galaterbrief: «Einer trage des anderen Last.»
Was gilt nun? Worin liegt mehr Selbstverleugnung? Indem man sein Kreuz selber trägt oder
indem man es den anderen abnimmt? Der Widerspruch besteht nur scheinbar. Nur wer es gewohnt ist, die Last, die er zu tragen hat, bei sich zu behalten, kann auch Lasten von anderen
übernehmen. Und auch: Wer es nicht nötig hat, die anderen mit seinem Kreuz zu belasten, kann
Anteil nehmen an dem, was andere belastet. Aber sind wir nicht angehalten, unsere Probleme
auszusprechen, frühzeitig Hilfe zu holen? Ist die Forderung, sein eigenes Kreuz zu tragen nicht
ungesund und führt zur problematischen christlichen Selbstopferung? Das Risiko ist nicht zu
leugnen. Aber ob eine religiöse Praxis befreiend oder selbstzerstörerisch ist, zeigt sich gerade
daran, ob die Anstrengungen, die man sich selber auferlegt, frei machen für andere oder nicht.
Nur wer sich selbst so fremd wie möglich bleibt, kann im anderen auch sich selber erkennen.
Rolf Bossart
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Aus dem Evangelium vom 30. Juni 2019, 13. Sonntag im Jahreskreis, Lk 9,56-62
Und sie gingen in ein anderes Dorf. Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus: Ich will
dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des
Himmels Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem
anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben! Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh und verkünde das Reich
Gottes! Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich Abschied nehmen
von denen, die in meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat
und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.

„Ich will Dir nachfolgen, wohin Du auch gehst“. Ja, aber – wohin genau geht es? Jesu Botschaft birgt
Weisheiten, die uns den Weg zu Gott zeigen. Diese Weisheiten zu verinnerlichen, heisst Jesus nachzufolgen. Und das ist selten ein einfacher Weg. Wer Gottes Rufen folgt, sucht mehr als ein bequemes und
zufriedenes Leben. Vor Gott verlieren selbst die nobelsten Werte an Bedeutung. Selbst die ehrwürdigsten
Traditionen verstummen vor Gottes Ruf.
„Herr, ich will Dir nachfolgen, wohin Du auch gehst“. Kann ich das, wenn bei Jesus nichts so bleibt, wie
es war? Muss ich alles aufgeben, was scheinbar wichtig ist und was sich über Jahrhunderte etabliert
hat?
Jesus verbietet uns nicht, Werte und Traditionen zu pflegen. Aber er ordnet alles auf Gott hin. Wenn uns
etwas von Gott abhält, sollen wir es ablegen. Aber was uns abhält, ist letztlich nicht unser Entscheid.
Wir sollten lernen, vor Gott stumm zu werden. Vor ihm leer zu sein, ungebunden und frei. Kein Gedanke,
keine Pflicht, keine Norm. Nur so können wir Gott begegnen - und er gibt uns immer wieder neu, was
wir brauchen. Unser Denken und Handeln, unsere Werte und Traditionen, können nur dann dem Frieden
dienen, wenn Gott allein Ursprung und Ziel ist.
Auf diesem Weg will ich Jesus nachfolgen, wohin er mich auch führt.

Eric Petrini
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Aus dem Evangelium vom 7. Juli 2019, 14. Sonntag im Jahreskreis, Lukas 10,1-9
Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte
und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist gross, aber es gibt nur
wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! Geht! Siehe, ich
sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und
keine Schuhe! Grüsst niemanden auf dem Weg! Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede
diesem Haus! Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen;
andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch
anbietet; denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes! Wenn ihr
in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt.
Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist euch nahe!

Gemeinschaft – Begegnung – Freiheit: Diese Schlagworte würde ich benutzen, wenn ich das heutige
Evangelium umschreiben müsste. Gemeinschaft deshalb, weil Jesus die Jünger zu zweit aussendet.
Begegnung deshalb, weil er sie losschickt, um auf Menschen zu treffen und ihnen von Jesus zu erzählen.
Freiheit deshalb, weil seine Botschaft nicht unter Zwang weitergegeben werden soll, sondern nur dann,
wenn sich die Türen der Häuser auftun.
Wenn man so möchte, dann könnte dies immer noch «das» Programm kirchlicher Arbeit sein. Das, was
wir in der Kirche tun, sollte in Gemeinschaft passieren. Das, was wir in der Kirche tun, muss auf
Begegnung mit den Menschen abzielen. Und alles muss fussen auf dem grossen Wert der Freiheit.
Glaube unter Zwang ist kein Glaube. Erst dann, wenn die Menschen von sich aus die Türen ihrer Herzen
für Christus auftun.
Gemeinschaft – Begegnung – Freiheit: Jesus beruft zweiundsiebzig Menschen, um das zu tun. Er zeigt
damit, dass es viele braucht, um meine Botschaft in die Welt zu tragen. Damals und heute.
Katrin Blome
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Aus dem Evangelium vom 14. Juli 2019, 15. Sonntag im Jahreskreis, Lk 10, 25-37
Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich
tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner
ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig
geantwortet. Handle danach und du wirst leben! Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus:
Und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und
wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und liessen
ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch
ein Levit zu der Stelle; er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm; er sah
ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf
sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare
hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen,
wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern
überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm:
Dann geh und handle du genauso!

Handeln ist gefragt
Seit dem 2. Vatikanischen Konzil hat unsere Kirche bewusst wahrgenommen, dass sich Zeiten ändern
und auch Gottes Frohbotschaft zeitnah neu umgesetzt werden muss.
Die biblische Frage: «Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?» stellt sich nicht nur jedem
Einzelnen, sondern auch der Kirchenleitung. In den letzten 50 Jahren wurde dazu viel theologische Rede
geführt. Der Geist Gottes hat gewirkt und die Pastoralarbeit hat sich gewandelt. Die Diakonie, als tätige
Nächstenliebe - DAS Steckenpferd Jesu - hat sich von not-wendiger Pflästerlipolitik auf genauso nötige
Strukturveränderungen weiterentwickelt.
Doch was nützt alles Geist-Wirken, wenn der Vatikan auf der Bremse steht, wenn weltfremde, machtbesessene Männer die Zeichen der Zeit verdrängen und rückwärtsgewandt fragwürdige Eigeninteressen
anbeten? Das beschert der kath. Kirche zunehmend fort-laufenden Erfolg.
Auch in den Kirchen-Macht-Strukturen muss not-wendend - nach Jesu Vorbild - gehandelt werden:
«Handle danach und du wirst leben!»
Hans Hüppi

Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.
Aus dem Evangelium vom 21. Juli 2019, 16. Sonntag im Jahreskreis, Lk 10,38-42
Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens Marta nahm ihn gastlich auf.
Sie hatte eine Schwester, die Maria hiess. Maria setzte sich dem Herrn zu Füssen und hörte seinen
Worten zu. Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte:
Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll
mir helfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen.
Aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.

Aktiv zuhören
In den beiden Schwestern Maria und Marta entdecken wir die zwei Aspekte, die jedes
Menschsein ausmacht:
Tätige Nächstenliebe und besinnliche Gottverbundenheit.
• Gastfreundschaft gewähren (Marta nahm Jesus gastlich auf) ist der biblische Weg gelebter
Gemeinschaft. Sie wird in der Nächstenliebe konkret.
Ich höre da die Ermutigung für unsere Kirchen heute heraus: Mitmenschen wohlwollend
aufnehmen; andere Religionen kennenlernen, ihren kostbaren Schatz der Gottsuche und ihres
Gottfindens entdecken und respektieren.
•

Gottverbundenheit ist die tragfähige Basis, welche in den Alltagssorgen Freiraum ermöglicht (Maria
hat den guten Teil gewählt). Sie wird im Zuhören konkret. Ich höre da die Ermutigung für unsere
Kirchen heute heraus: authentische Spiritualität leben, Gebet und Liturgie in lockerer, einladender
Art pflegen. Das ist notwendig und wird auch künftig Kreise ziehen.

Beide Aspekte beflügeln sich gegenseitig! – Eigentlich kein Neuland für Christen, aber immer wieder
neu zu beherzigen.

Hans Hüppi-Oberholzer
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Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und
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Aus dem Evangelium vom 28. Juli 2019, 17. Sonntag im Jahreskreis, Lk 11,1-13
Jesus betete einmal an einem Ort; und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht:
Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns
unsere Sünden; denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Dann
sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih
mir drei Brote; denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen, und ich habe ihm nichts anzubieten!, wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und
meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? Ich sage euch: Wenn er schon nicht
deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann
werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer
anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen
Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern
gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.

Perspektivenwechsel
God first - Gott zuerst.
Darauf vertrauen, dass Gott uns von Anfang an liebt, nährt und versöhnt,
und so unsere Beziehungen leben.
Auf diesen Weg führt Jesus uns mit dem Vaterunser.
Wie ein Seil, an dem wir gesichert sind, trägt das Gebet immer wieder, im Alltag wie an
Tiefpunkten oder Hoch-Zeiten. Ob reflektiert gesprochen oder dahingemurmelt, mit innerem
Widerstand oder im Einverständnis, atemlos oder in Seelenruhe. Ob in der Liturgie oder im
Tagesgeschäft. Gesungen oder gestammelt. Im Glauben oder im Zweifeln.
Gott zuerst.
Vater unser
Maria Blittersdorf
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Einer aus der Volksmenge bat Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen! Er
erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu
den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier! Denn das Leben eines Menschen besteht
nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis: Auf
den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich
tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schliesslich sagte er: So will ich es
machen: Ich werde meine Scheunen abreissen und größere bauen; dort werde ich mein ganzes Getreide
und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast du einen grossen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich! Da sprach Gott zu ihm:
Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören,
was du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht
reich ist.

Reich-sein vor Gott
Christen holen oft Schützenhilfe von Jesus. Wenn es um kirchliche Strukturen geht, beruft sich die Kirche gern auf Gottes Willen.
Im heutigen Evangelium wehrt sich Jesus jedoch gegen solch ideologische Fixierung von aussen: «Ich
bin nicht euer Richter!»
Will sagen: Jede Gesellschaft muss die Zeichen der Zeit deuten und immer wieder neu entscheiden, was
im Licht Gottes heute zu tun ist.
Reich-sein vor Gott bedeutet nicht materielle Gewinnmaximierung - erschöpft sich nicht in fixen alten
Traditionen - füllt neuen Wein nicht in alte Schläuche - kann nicht zurück zu bequemen Fleischtöpfen
Ägyptens.
Jede Zeit muss wieder neu nachdenken, was jetzt nachhaltiges Leben fördert. Der Schatz weiser Tradition ruht sich nicht auf Erreichtem aus, sondern setzt sich ein, um Gottes Liebe zum Durchbruch zu
verhelfen.
Neuland kommt nur in Sicht, wenn wir alte Positionen zur Diskussion stellen und den Reichtum der vielfältigen Christenmenschen miteinander teilen.
So können wir uns an den Schätzen des Lebens erfreuen, uns heute neu entfalten, um wirklich vor Gott
reich zu sein.
Hans Hüppi-Oberholzer, Spitalseelsorger, Ernetschwil

