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GLAUBEN TEILEN

dieser Zeit ein Weg, Segen zu schicken,
in der Hoffnung, dass Menschen ver-
wandelt werden. Dass diejenigen, die
zerrissen sind, Versöhnung finden im
Herzen, dass der Segen Gottes sie mit
Frieden erfüllt. 

Wie können wir der Versuchung
widerstehen, Gewalt mit 
Gegengewalt zu begegnen ?
Natürlich ist es wichtig, dass wir uns
wehren, dass wir schauen: Was können
wir machen? Aber nicht aus Rache. 
Gewalt erzeugt Gegengewalt. Die Frage
ist vielmehr: Was sind die Ursachen für
Gewalt? Die Ursachen sind Unsicherheit,
Angst. Wenn einer alle Ungläubigen 
bekämpfen muss, dann hat er Angst vor
dem Unglauben im eigenen Herzen. 
Eigentlich bekämpfen die Terroristen
ihre eigene Unsicherheit. Da ist es Auf-
gabe des Islam, klar zu sagen, was
Glaube ist und was nicht . 

Was bedeutet in unseren Zeiten
die Zusage „Fürchtet euch nicht“? 
Wir haben natürlich trotzdem Angst.
Angst vor dem Tod hat jeder. Keiner
weiß, wann wir sterben. Aber wenn wir
mit der Angst sprechen, dann ist die
Angst die Einladung, im Augenblick zu
leben, dankbar zu leben. Und zu sagen,
durch was ich sterbe, ob durch Krank-
heit, durch einen Unfall oder sonst
etwas, das ist nicht so entscheidend,
sondern das Vertrauen: Wir sind in Got-
tes Hand – und auch im Tod sind wir in
Gottes Hand.

Was können wir tun, um dieses
Vertrauen zu erreichen? 
Vertrauen kann nicht gegen die Angst
errungen werden, sondern nur im Ge-
spräch mit der Angst. Wenn ich die
Angst zulasse, kann ich sie relativieren.
Gerade die Todesangst lädt mich ein,
jetzt im Augenblick zu leben und den
Menschen, denen ich begegne, freund-
lich und bewusst zu begegnen. 

Kann die Auferstehung uns
Christen Kraft für den Alltag geben?
Der Tod ist für uns nicht das letzte Wort,
sondern wir glauben an die Auferste-
hung. Das heißt, das Leben ist begrenzt,
und wenn wir um diese Begrenzung wis-
sen, dann leben wir intensiv. C.G. Jung,
der schweizer Therapeut sagt, ab der Le-
bensmitte bleibt nur der lebendig, der
zu sterben bereit ist. Und es sind auch
diejenigen, die nie gelebt haben, die
dann Angst haben. Denn ungelebtes
Leben kann man nicht loslassen. 

Das müssen Sie erklären!
Wenn ich von anderen gelebt werde und
nicht selber lebe, nicht bewusst lebe,
sondern mich leben lasse. In der Bibel
heißt es, „sie starben satt an Leben“.
Wenn ich bewusst lebe, dann kann ich
auch loslassen. Aber wer krampfhaft
festhält – das sind meistens die Men-
schen, die nie gelebt haben. 

Das heißt also achtsam zu sein? 
Im Augenblick leben, wahrnehmen, was
ist eine Begegnung, was ist ein Ge-
spräch? Das Geheimnis des Lebens in
jedem Augenblick spüren, das Licht spü-
ren in diesem Augenblick. 

Worauf können wir im Anblick von
Leid unsere Hoffnung setzen? 
Das Christentum ist ja gerade in der Fas-
tenzeit, in der Passionszeit, das Gedächt-
nis des Leidens. Und wir merken, wo
Leiden verdrängt wird, wird die Gesell-
schaft immer brutaler. Indem wir an das
Leiden Jesu denken und seinem Leid das
Leiden dieser Welt gegenwärtig machen,
humanisieren wir die Gesellschaft. Das
Verdrängen des Leids macht die Gesell-
schaft hart und brutal. Das Gedächtnis
des Leidens zeigt den Leidenden, dass
sie nicht ausgeschlossen sind, 
sondern zur Gemeinschaft gehören und,
so hat Paulus erzählt, die Gemeinschaft
mit Jesus erfahren können. 

Interview: Beatrix Gramlich
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Das Schiff gemeinsam steuern
Kleinen Christlichen Gemeinschaften
auf den Philippinen auch sofort, dass die
Inselbewohner nach dem Taifun Haiyan
am dringendsten neue Boote benötigten,
um wieder fischen und für ihre Familien
sorgen zu können. Die erste Unterstüt-
zung sei aus christlichen Basisgemein-
den gekommen, berichtet Padilla.  
Nicht nur Vorträge, auch Workshops

bei dem Symposium loteten das Thema
Beteiligung aus: etwa ehrenamtliche 
Gemeindeleitung oder Beteiligung in der
Liturgie. „Es geht darum, als der Mensch,
der ich bin, ganz da zu sein und mich in
Berührung mit dem Göttlichen bringen
zu lassen“, erklärt Stephan Winter, Pro-
fessor für Liturgiewissenschaft. Dafür
solle die pastorale Arbeit Räume öffnen,
zum Beispiel, indem sie bei der Taufe
sinnliche Erfahrungen wie das Untertau-
chen in einem Taufbecken ermögliche. 
Die Teilnehmer gehen mit vielen

Denkanstößen nach Hause. „Ich will auf
Menschen zugehen und sie fragen: Was
brauchst du von Kirche?, sagt Gemein-
dereferentin Birgit Nowak. Und Pfarrer
Axel Spiller resümiert, dass immer mehr
aus dem „Schiff, das sich Gemeinde
nennt“ aussteigen. Er sieht die Gefahr,
dass man versucht, das alte Modell Kir-
che nur umzugestalten. Aber: „Wir müs-
sen uns auf die Menschen zubewegen
und in deren Boot steigen.“ jh

Was heißt es, als Volk Gottes unterwegs
zu sein? Wie können Gläubige diesen
Weg mitgestalten und Kirche als Ge-
meinschaft erleben, an der sich alle aktiv
beteiligen? Und welche Formen und 
pastoralen Angebote sind dafür nötig?
Um diese Fragen ging es beim Sympo-
sium „Praxis Partizipation“ in Wiesba-
den, zu dessen Initiatoren missio gehört. 
Eine Kirche, die nur von Wenigen 

gemacht wird, verliert für die anderen
zunehmend an Kraft. Viele wenden sich
ab, weil sie sich nicht wahrgenommen
und eingebunden fühlen. Kirche zu-
kunftsfähig zu machen, bedeutet lebens-
nahe Kirche vor Ort zu sein und allen
Beteiligung und Teilhabe an Jesus Chris-
tus zu ermöglichen. Für Estela Padilla,
die die Asiatischen Bischofskonferenzen
und seit 2006 auch deutsche Diözesen
berät, ist dabei „die Begegnung des
Evangeliums mit den Menschen und
ihrer ureigenen Kultur und Tradition“
grundlegend. Vor allem die 100 haupt-
amtlich in der Kirche Tätigen, die die
Hälfte der Tagungsteilnehmer ausmach-
ten, konfrontierte die Referentin aus 
Manila mit der Frage, ob sie ihre Kultur
überhaupt kennen würden. Denn nur
wer sich der eigenen Wurzeln, Traditio-
nen und Konventionen bewusst ist,
weiß, was die Menschen brauchen. 
Deshalb verstanden die Mitglieder der

„Verdrängen 
  des Leids macht die 
  Gesellschaft brutal.“

Er selber sagt, dass es stimmt:
Pater Anselm Grün schreibt jeden
Dienstags und Donnerstag von
sechs bis acht. Mit dieser Disziplin
hat der 70-Jährige bis heute mehr
als 300, vor allem spirituelle 
Bücher veröffent licht. Bei einer
missio-Veranstaltung in Aachen
sprach der Benediktiner mit BWL-
Diplom, der über Karl Rahner 
promoviert hat, von Angst und
Hoffnung in Zeiten des Terrors.

Pater Anselm, was sagen Sie den
Menschen, die angesichts von 
Terror und Gewalt Angst haben?
Was gibt uns Christen Halt? 
Natürlich sind Attentate wie in Paris
grausam, aber umso wichtiger ist es, im
eigenen Herzen Frieden zu finden. Ich
glaube, die Sehnsucht nach Frieden ist
in allen Menschen groß. Und da hat das
Christentum eine wichtige Bot schaft:

Versöhnung, Frieden. Wir müssen die
Attentate im Kopf überwinden und nicht
allein mit Gewalt. 

Als Christen sollen wir ja sogar
unsere Feinde lieben...
Manche meinen, die Feindesliebe wäre
eine Überforderung. Bei Lukas heißt es:
Die Konkretisierung des Feindesliebe ist:
Segnet die, die Euch verfluchen. Manch-
mal bitte ich beim Segnungskurs darum,
dass man jemanden segnet, mit dem
man schwer auskommt. Eine Frau
meinte, dass sie das unmöglich tun
könne. Aber dann hat sie es doch pro-
biert und gemerkt, dass das Segnen ein
Schutz für sie selbst war. Sie ist aus der
Opferrolle ausgestiegen. Wir müssen
von der Opferrolle Abschied nehmen,
sonst werden wir selbst zu Tätern. Seg-
nen ist etwas Aktives. Ich schicke Segen,
das tut mir gut, und ich habe Hoffnung
für den anderen. Es wäre sicherlich in

Angst überwinden
Wer Angst zulässt, so
Pater Anselm Grün,
kann sie relativieren,
den Augenblick bewusst
leben und dankbar sein. 


