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Da wurde noch weit mehr zerstört als die unzähligen Leben, Träume und Städte. 
Die Auswirkungen des Nationalsozialismus sowie das Grauen des 2. Weltkrieges liessen alles bis 
dahin Vorstellbare hinsichtlich Vernichtung und Unmenschlichkeit hinter sich. 
Wie kann nach der Schoah von einem gnädigen, barmherzigen Gott gesprochen werden? 
Wo war dieser Gott denn während jenen viel zu dunklen und schrecklich kalten 12 Jahren? 
Und wurde das unermessliche Unrecht nach Kriegsende anerkannt und auf eine angemessene 
Weise gesühnt? 
 
77 Jahre nach Kriegsende sterben auch die letzten Zeitzeugen, die jene Schreckensherrschaft auf 
zumeist wundersame Weise überlebt hatten. Da wird uns eine Verantwortung übertragen, die es 
ohne Wenn und Aber zu tragen gilt: Solches Unrecht darf sich niemals mehr wiederholen. Wir   
m ü s s e n  die Erinnerung an jenes Grauen wach halten, sonst droht dessen Wiederholung. 
 
Wiederholt hat sich seither in bitterer Manier aber genau das, was uns Menschen so sehr an unse-
ren Gewissen klebt: Millionenfaches Unrecht. 
Unrecht 
an Minderheiten und Randständigen; 
an Schutzbedürftigen und Schwachen; 
an Tieren und Pflanzen und an über in Jahrmillionen entstandenen Lebensräumen. 
Ein unendlich weites Panoptikum an Irrtümern, Verfehlungen sowie grenzenloser Zerstörung 
eröffnet sich uns, wenn wir uns die Auswirkungen unseres menschlichen Daseins vor Augen zu 
führen getrauen. 
Wie können wir mit der Last einer derartigen Hypothek als Menschheit weiterleben? 
Und gibt es Hoffnung auf einen Funken Hoffnung? 
 
Paulus meint in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth dies: 
 
1 Wir wissen doch: Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann bekommen wir 
einen Ort zum Wohnen, den Gott uns bereitet, ein nicht von Menschenhand gebautes, 
Zeiten und Welten überdauerndes Haus im Himmel. 2 Darum stöhnen wir laut. Wir seh-
nen uns danach, die himmlische Wohnung wie ein Kleid überzuziehen. 3 Nur wenn wir 
wirklich überkleidet werden, stehen wir nicht nackt da. 4 Denn während wir in diesem 
Zelt leben, stöhnen wir und haben es schwer. Wir wollen uns ja dieses Zelt nicht wegzie-
hen lassen, sondern lieber das andere darüberziehen. Das, was dem Tod ausgeliefert ist, 
soll doch dem Leben einverleibt werden. 5 Für das Leben hat Gott uns doch geschaffen 
und uns als Anzahlung die Geistkraft geschenkt. 6 So sind wir zu jeder Zeit zuversicht-
lich, wir wissen ja: Wir sind im Körper zu Hause und wir leben in der Fremde, fern von 
dem, dem wir gehören. 7 Denn im Vertrauen gehen wir unseren Weg, nicht aber in Ori-
entierung an der sichtbaren Gestalt. 8 Doch wir sind zuversichtlich und wollen viel lieber 
das Zuhause im Körper verlassen, um bei dem, dem wir gehören, zu Hause zu sein. 9 
Darum ist es für uns von grösstem Wert, ihm zu gefallen, ob wir dabei zu Hause oder 
fern vom Zuhause sind. 10 Denn wir alle müssen vor dem Gerichtssitz des Messias er-
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scheinen, damit jede und jeder unter uns etwas für das erhält, was wir im Laufe des Le-
bens getan haben, sei es Gutes oder sei es Böses. (2Kor5, 1-10) 
 
Amen. 
 
Liebe Hörende und Mitdenkende 
 
Etwas zugespitzt können Paulus’ Verse als hoffnungsvolle Vertröstung auf jenen unvorstellbaren 
Ort verstanden werden, an dem Alles in Allem und Vollkommen sein wird. Einen solch unvor-
stellbaren Ort nennen wir eine Utopie – einen Un-Ort also. 
An jenem Un-Ort soll uns ein neues Kleid - sprich: ein neues Leben – übergestreift werden. Ei-
nes, das uns nichts mehr mangeln lässt und mit dem wir uns mit jener jenseitigen Welt ganz und 
gar eins fühlen. 
 
Ich verstehe solche Vorstellungen sehr gut. Damals wie heute gibt es im Laufe eines Menschen-
lebens dermassen viele Geschehnisse, die uns verletzen und durch die wir andere ins Unrecht 
setzen. Aber auch als Kollektiv, als Gesellschaft tragen wir stark Belastendes auf unserem Gewis-
sen: Wie sollen wir unseren Enkelkindern erklären, weshalb für die zweite und dritte Nachkriegs-
generation lediglich galt: Immer schneller, immer grösser, immer und von allem noch mehr und 
das alles mindestens sofort?! 
Denn unsere Enkelkinder könnten uns danach fragen, ob wir nicht bemerkt hätten, dass wir weit 
mehr verbrauchten als uns eigentlich zustünde? Und weshalb es uns praktisch immer nur um ein 
prall gefülltes Portemonnaie ging und viel weniger um Nachhaltigkeit oder ein gutes Gewissen, 
wenn wir uns mit Produkten eindeckten? 
Wir müssten ihnen dann antworten, dass wir vom Raubbau an unserer – pardon: an ihrer – Welt 
wussten, aber viel zu wenig und viel zu langsam dagegen unternommen haben. 
Solch eine Mitschuld einzugestehen, wird äusserst schwierig sein. 
Einfacher wäre da schon die Vorstellung eines ganz und gar anderen Ortes, an dem Alles voll-
kommen und heil sein wird. 
Es würde bedeuten, unser irdisches Dasein wäre ein mehr oder weniger beschwerliches Vorspiel 
dessen, was uns enet dem Jordan erwartet. 
Sicher, angesichts derart gravierenden und zahlreichen Unrechts, vermag eine solche Vorstellung 
die Schuld und das Beschämende hier auf Erden besser auszuhalten. 
Und für Menschen, deren Elend und Not weder das Gewissen noch das Herz eines Mitmen-
schen finden, ist eine solche Trostvorstellung mehr als verständlich. 
 
Doch für uns westliche, gebildete Gesellschaften gilt: Einspruch Euer Ehren! 
Noch nie in der Geschichte der Menschheit wussten just wir hier, im sogenannten Westen, besser 
über die Mechanismen der Naturkreisläufe Bescheid. 
Warum tun wir denn so, als ginge es munter weiter mit dem Ressourcen-Monopoly und dem 
Casino-Kapitalismus? 
Einspruch wird zum zweiten auch deshalb eingelegt, weil wir im Zusammenleben miteinander 
sehr gut wüssten, worauf wir zu achten haben: auf Fürsorge und Mitgefühl, auf die Integration 
von Schwachen und Randständigen, auf verlässliche, tragfähige Bindungen am besten schon wäh-
rend das neue Geschöpf im Mutterbauch heranwächst. 
Weshalb führen wir noch immer Kriege mit Waffen und mit Waren und meinen wider besseres 
Wissen, Konflikte seien auf diese Weise zu lösen? 
 
Ja, es erfüllt mich durchaus mit einer gewissen Wut und Ohnmacht, wenn an der Klimakonferenz 
in Glasgow vor allem nette Reden und hehre Absichten medienwirksam inszeniert werden. 
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Sicher, ich habe den Anspruch an unsere Politisierenden sowie an die Kapitäne der Wirtschafts-
kolosse, dass endlich Taten statt vollmundige Worte im Zentrum stehen, die das Wohl  a l l e r  
Menschen und der gesamten Natur befördern. 
 
Doch darauf zu warten, dass es Politik und Wirtschaft schon richten werden, ist fatal und blauäu-
gig. 
Und mich mit dem Un-Ort einer vollkommenen und ganz anderen Welt zu vertrösten kommt 
mir so vor, als würde ich ein Rauschmittel einnehmen, damit diese Welt schöner und bunter aus-
sieht und mir irgendwie erträglicher zu sein scheint. 
 
Sie und ich,  w i r  müssen es tun! 
W i r  müssen dafür besorgt sein, dass über Gewalt in Familien gesprochen und den darunter 
leidenden Frauen, Kindern und Männern geholfen wird! 
W i r  entscheiden beim Einkauf, welche Produkte in unserem Korb landen, was wir essen, trin-
ken und anziehen wollen! 
W i r  übernehmen mit einem Ja oder Nein an der Urne die Mitverantwortung für künftige politi-
sche Entscheidungen! 
Und es sind  w i r ,  die wir uns Tag für Tag für ein kleines Stück weniger entscheiden können: 
weniger Hektik, weniger Missmut, weniger Unfreundlichkeit, weniger Ausgrenzung oder weniger 
Konsum! 
Die bevorstehende Adventszeit ist eine gute Gelegenheit dazu, sich auf das Miteinander in  d i e – 
s e r  Welt zu besinnen. 
Eine andere kennen und haben und brauchen wir nicht, denn diese eine Erde ist unser Paradies! 
 
Amen 
 
 
 

 


