
Zeigt sich auch in seinem aktuellen Apostolischen Schreiben als Menschenfreund: Papst Franziskus.
Bild: Stefan Kaiser (Rom, 5. Mai 2013)

Mein Thema

Eswirkt
«Macht euch keine Sorgen
um das Evangelium! Das
Evangelium wirkt in dieser
Welt seit 2000 Jahren, und es
wird auch indennächsten 2000
Jahren weiterwirken. Vertraut
auf seine Kraft!»

Diese Ermutigung unseres
Praktikumsleiterswährendder
Ausbildung kommt mir immer
wiedermal indenSinn.Dennan-
gesichts der vielen Kirchenaus-
tritte könnte man an der Aus-
strahlungskraft desEvangeliums
ja schon ins Zweifeln geraten...
Und doch bin ich überzeugt: Er
hatte Recht mit seiner Aussage,
unser Praktikumsleiter.

Sicher, die christliche Kirche
wirdkleiner – abernurhier bei
uns in Europa. In Afrika und
Asien beispielsweise ist die Kir-
che stetig am Wachsen. Dort
platzen die Kirchen oft aus allen
Nähten. Nein, die christliche
Weltbevölkerung nimmt nicht
ab. Im Gegenteil: Sie nimmt zu.
Einfach nicht bei uns.

Nunkönntenwirdarüber jam-
mernundwehklagen,dass das
so ist, dass unsereKirche hier bei
uns immer kleiner wird. Oder
aber wir vertrauen auf die Kraft
desEvangeliums. Leben aus die-
ser Kraft, als Botschafterinnen
und Botschafter Gottes. Zuver-
sichtlich.Hoffnungsvoll. Glaub-
würdig. Sichtbar und spürbar in
dieserGesellschaft. UnsereAuf-
gabe ist es, zu säen.Dass die Saat
aufgeht und wächst, liegt dann
in anderenHänden.

Verena Sollberger
Pfarrerin, Luzern
verena.sollberger@lu.ref.ch

Weitere Buch-Neuheiten

Mission
Manifest
Länder wie die
Schweiz,Deutsch-
land oder Öster-
reich sindzu«Mis-
sionsländern» ge-

worden, finden die Autoren. Zu
stark haben sich die Menschen
von der Kirche entfernt. Das
Buch legt in zehnThesendar,was
sich in der Kirche ändernmuss –
dieMission ist aktueller denn je.

Bernhard Meuser, Johannes
Hartl, KarlWallner: MissionMani-
fest. Herder Verlag, 240 Seiten,
ca. Fr. 29.–

Glaube auf
demWeg
ImmermehrMen-
schen entdecken
(wieder) das Pil-
gern für sich. Die
einenmachen sich

auf denWeg zu Gott, für andere
ist dasPilgern einAusgleich zum
hektischenAlltag. Das Buch gibt
PilgernwertvolleAnregungen für
unterwegs und dient ihnen als
treuer spirituellerWegbegleiter.

Amélie Gräfin zu Dohna: Glaube
auf dem Weg – Impulse zum Pil-
gern. Vandenhoeck & Ruprecht,
176 Seiten, ca. Fr. 30.–

Leben ist im
Augenblick
Es braucht meist
wenig, um seinem
Leben Erfüllung
zu geben. Pierre
Stutz –Autor, spiri-

tuellerLehrerundBegleiter – fin-
det die Energie für seine erbau-
enden Texte in der christlichen
Mystik, inbiblischenQuellenund
auch inderNatur.Tief aufatmen,
die Schöpfung geniessen.

Pierre Stutz: Leben ist im Augen-
blick. Aus der Reihe Eschbacher
Präsente, Verlag am Eschbach,
48 Seiten, ca. Fr. 15.–

Wir alle könnenheilig sein
Literatur In seinem aktuellen Apostolischen Schreiben «Gaudete et exsultate» gibt sich Papst Franziskus gewohnt

volksnah und geerdet. Ihm schlägt deshalb auchKritik entgegen – hauptsächlich aus konservativenKreisen.

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Die Bemühungen Papst Fran-
ziskus’, frischenWind in die ka-
tholischeKirche zu bringen,mit

ihr einen neuen
Aufbruch zu wa-
gen und sie wie-
der mit den Men-
schen zusammen-
zuführen, äussern
sich in vielfacher
Hinsicht. Auch

die Apostolischen Schreiben
des Heiligen Stuhls erscheinen
seit demPontifikat von Franzis-
kus ganz anders – jünger, fri-
scher, zugänglicher. Die Ver-
lautbarungen des Papstes gibt
es imhandlichenTaschenbuch-
format für unterwegs, äusser-
lich augenschmeichelnd gestal-
tet stets mit dem freundlichen
Gesicht des Pontifex.

In seiner aktuellsten Bot-
schaft «Gaudete et exsultate –
Freut euch und jubelt» gibt sich
Franziskus einmalmehr ganz so,
wie ihn dieWelt seit seinem le-
gendären «Buona sera» kennt:
natürlich, bedacht, schnörkel-
los, direkt und stets mit einem
wachsamen Blick auf den Men-
schen – an einer Buchstelle, wo
der Papst sich plötzlich per
«Du» an den Leser wendet,
sieht dieser sich erst recht auf
Augenhöhe des Kirchenober-
hauptes. Franziskus spricht über
dieHeiligkeit – jeder könne hei-
lig sein, sagt er.Dazu brauche es
keinkirchlichesAmt.Manwach-
se in kleinen, schönen Gesten
des Alltags, was zur Erfüllung
führe.Als FolgewirdderMensch
glücklich und selig – beides Syn-
onyme für heilig, sagt Franzis-
kus. Und wie jeder für sich sei-
nen Weg zur Erfüllung finden
kann, da gibt der Papst auf be-
merkenswert empathische Art
wertvolle Hinweise. «Eine An-

leitung zumGlücklichsein» um-
schreibt Stefan Kempis, Redak-
tionsleiter bei «Vatican News»,
das Buch in seinemVorwort.

Wiederwählt Franziskus den
Wegder Freudeunddes Freude-
bereitens, wenn es umdie Suche
nachGott geht. Fernabvon stren-
gerDogmatik, durchwegsmit un-
gestelzter Ausdrucksweise. Mit
harschen Worten hingegen geht
er mit den «Gnostikern» ins Ge-
richt, die er als «Feinde des
christlichen Glaubens» bezeich-
net. Ein unmissverständlicher
Seitenhieb an die Kleriker sämt-
licherHierarchiestufen, die den-
ken, sie hätten durch ihre Ratio-
nalität und theologischesWissen
die Deutungsmacht über den
Glauben und das Evangelium.

Damit stichtderPapst einmal
mehr in einWespennest undern-
tetbeiweitemnichtnurZuspruch.
Moniert wird etwa, Franziskus
würde mit seiner Botschaft all
jene abkanzeln, die nicht seiner
Meinungsind,underwürdeauch
seine Kirche selbst verunglimp-
fen, wenn er sie zu einem «Mu-
seumsstück» deklassiert, wenn
einige kirchliche Gruppierungen
zu verbissen an alten Bräuchen
undTraditionen festhalten. Inei-
nigen Internetportalen, die sich
eigenmächtig als «katholisch»
bezeichnen, wird Papst Franzis-
kus im Hinblick auf «Gaudete et
exsultate» gar als Häretiker und
Narzisst beschimpft.

Andieser Stellemagmansich
fragen: Was ist besser? «Gnosti-
ker» um sich zu scharen oder die
Kirchewieder näher zu denMen-
schenzubringen?DasBuchbelebt
und freut. Selbst Kirchenferne.

Hinweis
Papst Franziskus: Freut euch und
jubelt – Apostolisches Schreiben
«Gaudete et exsultate» über den
Ruf zur Heiligkeit in der Welt von
heute. Herder, 144 S., ca. Fr. 19.–

Freitag, 6. Juli 2018

Eine Dienstleistung des Schweiz s  
Katholischen Pressevereins (   s




