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Mein Thema

Sie und ich!
Haben Sie ein Vorbild, einen 
Menschen, dem Sie nach-
eifern, dem Sie ähnlich werden 
wollen? Vielleicht jemand aus 
der Familie oder ein Mensch, 
dessen Tun Sie beeindruckt?

Seit dem 4. Jahrhundert feiert 
die Kirche das Fest Allerheili-
gen und verehrt Menschen, die 
versucht haben, im Geiste Jesu 
zu leben und zu handeln. Die 
katholische Kirche hat im 
Laufe der Jahrhunderte eine 
grosse Anzahl von Menschen 
zu Heiligen erklärt in der 
Hoffnung und Absicht, dass 
diese für andere Menschen zu 
Orientierungshilfen werden.

Der Apostel Paulus spricht die 
Christen in Ephesus, in Ko-
rinth, in Rom als Heilige an, 
Menschen also mit Stärken und 
Schwächen, mit guten und mit 
schlechten Seiten. Ein Mensch, 
der sich für den Glauben an 
Jesus Christus entschieden 
hat, der sein Denken und 
Handeln nach Gott ausrichtet, 
der Gott im Leben und im Ster-
ben ganz vertraut, ist für ihn 
ein Heiliger, eine Heilige.

Mutter Teresa sagte einst: 
«Heiligkeit ist nicht ein Luxus 
für wenige. Sie ist ganz einfach 
eine Pflicht für dich und für 
mich!» Wir Menschen haben 
die Wahl, wir entscheiden, ob 
Menschen durch uns Güte, 
Menschlichkeit und Liebe 
erfahren, ob wir Heil und 
Segen bringen.

Erika Trüssel
Theologin, Wolhusen 
e5truessel@bluewin.ch

Der schöne Schein nach aussen trügt: Die römisch-katholische Kirche steht innerlich vor ihren eigenen 
Trümmern. Autor Burkhard Hose sieht die Notwendigkeit einer Grunderneuerung.  Bild: Andreas Faessler

Auferstehung statt Wiederbelebung
Der Autor und Pfarrer Burkhard Hose führt aus, warum es keinen Sinn macht, die alte Kirche zu retten.

Andreas Faessler

Spätestens nach Bekanntwerden 
der jüngsten Serie an Miss-
brauchsfällen musste sich auch 
der hohe Klerus eingestehen: Die 
katholische Kirche hat ihre 
Glaubwürdigkeit verspielt. Sie 
steht an ihrem eigenen Grab. 
Und mitten in dieser sterbenden 
Institution sitzt der Würzburger 
Geistliche und Hochschulpries-
ter Burkhard Hose (*1967). Doch 
hat er weder Mitleid mit seiner 
Kirche, noch verspürt er Traurig-
keit über deren irreparabel deso-
laten Zustand, über ihr Zerbre-
chen an den eigenen Antworten.

In seinem vor kurzem veröf-
fentlichten Buch legt der Geist-
liche ausführlich dar, warum es 
wenig Sinn macht, diese Kirche 
noch retten zu wollen. Zu viel 
ist kaputt gemacht, zu festge-
fahren die Strukturen, zu weit 
entfernt hat sich die vom 
Machtgedanken getriebene Kir-
che von all dem, was Christsein 
ausmacht, sagt der Autor.

Eine Kirche, die nicht 
aus Formeln schöpft
Da gibt es nur einen Ausweg: Es 
braucht eine neue Vision von 
Christsein, und das funktioniert 
nur, wenn Altes zerbricht. «Auf-
erstehung statt Wiederbele-
bung» ist die Devise des Würz-
burger Pfarrers, ein kompletter 
Reset und die bedingungslose 
Rückbesinnung auf das Evange-
lium, auf die Botschaft Jesu. Eine 
Kirche der Auferstehung soll 
aufhören, Antworten zu geben, 
sondern muss die Fragen mit 
den Menschen gemeinsam le-
ben. Nur eine Kirche, die nicht 
aus Formeln schöpft, sondern 
mit Empathie waltet, kann 

glaubwürdig sein. Es fehle den 
jungen Menschen nicht an Glau-
ben, weiss der Geistliche aus Er-
fahrung. Sie finden den Weg zu 
Gott schlicht und ergreifend 
nicht mehr über die Kirche. Vom 
beschämenden Schlusslicht zum 
leuchtenden Vorbild: Der Autor 
zeichnet eine neue Kirche, die 
keine Ausgrenzung mehr kennt, 
Frauen wie Männern gleiche 
Rechte einräumt, die den Um-
kehrruf Jesu ernst nimmt, dem 
Menschen dient. Es braucht Prä-
senz und Nähe statt Distanz und 
Abgehobenheit, Selbstkontrolle 
statt Überwachung, Versöhnung 
statt Vergeltung, wahrhaftig le-
ben statt die Wahrheit besitzen.

Die jesuanische Kraft 
in unserer Gegenwart
Seine ausführlichen, schlüssigen 
Gedanken zu einem neuen, zeit-
gemässen Christsein ganz im 
Dienste des Menschen und der 
Menschlichkeit reichert der Autor 
an mit persönlichen Begegnun-
gen, mit kleinen, aussagekräfti-
gen Gleichnissen und wertvollen 
Beobachtungen als praktizieren-
der Geistlicher. Für ihn geht es 
um weit mehr als nur die Kirche, 
nämlich um die jesuanische Kraft 
in unserer Gegenwart, um den 
Glauben an das Evangelium.

Hinweis
Burkhard Hose, 
«Warum wir 
aufhören soll-
ten, die Kirche 
zu retten – Für 
eine neue Vi-
sion von Christ-
sein», 2019, 
Vier-Türme- 

Verlag Münsterschwarzach, 159 
Seiten, Fr. 27.90

Weitere Buchneuheiten
Adieu, lieber Gott

In seinem Ro-
man wirft der 
Autor Peter F. 
Keller diverse 
Glaubensfra-
gen in den 
Raum. Die 
unterschiedli-
chen Charak-

teren motivieren Lesende, ihr 
eigenes Bild von Leben und 
Glauben zu kreieren.

IL-Verlag (ILV) Basel, 418 Seiten, 
Fr. 24.90

Türen auf !
Über Jahrhun-
derte hat die 
Religion einen 
Rahmen vorge-
geben. Lorenz 
Marti öffnet in 
seinem neuen 
Buch diese Tü-
ren und verbin-

det einen gelassenen Blick auf 
die Religion der Herkunft mit 
dem Mut zum Aufbruch.

Herder Verlag Freiburg, 192 Sei-
ten, Fr. 27.90

Pauluskalender 2020
Der traditions-
reiche Paulus-
kalender bietet 
mit zwei medi-
tativen Kurzim-
pulsen für jeden 
Tag wertvolle 
spirituelle An-
stösse zum Wei-

terdenken. Neben Bibeltexten 
finden sich Beiträge von zahlrei-
chen Autorinnen und Autoren.

Paulusverlag Freiburg, 768 Sei-
ten, Fr. 18.90
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