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2  Thema

Gemeinschaft der Heiligen

Eine «Wolke von Zeugen»
Der unbekannte Verfasser des Hebräerbriefes beruft sich auf eine
«Wolke von Zeugen» (Hebr 12,1),
die uns mit ihrem Glaubenszeugnis auf dem Weg des Glaubens vorausgegangen sind. Er will seinen
Lesern beteuern: Ihr braucht euch
nicht allein zu fühlen auf eurem Weg
des Glaubens.
Der vermutlich griechisch gebildete
Judenchrist, der heute als Verfasser
des Hebräerbriefes gilt, will seinen
Lesern sagen: Ihr dürft euch im
Glauben stärken und erbauen lassen
durch diese «Wolke von Zeugen». Ihr
dürft euch ermutigen lassen durch
das eindrückliche Zeugnis all der
vielen Glaubenden in der mehr als
tausendjährigen Geschichte des Bundes, den Gott mit Abraham, Isaak,
Jakob und ihren Nachkommen geschlossen hat.
Diese «Wolke von Zeugen» stellt er
uns dann auch näher vor. Als Erster
wird Abel genannt, der im Glauben
sein Opfer Gott dargebracht hat.
Dann richtet sich der Blick auf Abraham. Er ist der grosse Glaubende der
alttestamentlichen Geschichte des
Gottesbundes mit seinem Volk. Nach
Isaak, Jakob und Josef wird der Glaubensweg des Mose geschildert und
die Rettung des Volkes aus der
Knechtschaft in Ägypten bis zum Einzug ins verheissene Land.
Diese gewaltige «Wolke von Zeugen»
scheint dem Verfasser den Rahmen
seines Briefes zu sprengen. «Und was
soll ich noch aufzählen? Die Zeit
würde mir nicht reichen, wollte ich
von Gideon reden […] und den Propheten» (Hebr 11,32). Trotzdem wird
der grosse Bogen gezogen von den
Richtern über König David bis zu den
tapferen Makkabäer-Märtyrern. Wie
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Aus dem Kreis der vielen tausend Zeugen: Die heilige Cäcilia, die Patronin
der Kirchenchöre. Ihre Reliquien sind in der Kirche Santa Cecilia in Trastevere
(Rom). Beachtenswert ist die rechte Hand mit Segensgeste.
gut, sich im Glauben tragen und stärken zu lassen durch diese gewaltige
Wolke von Glaubenszeugen.

a llen Kontinenten so viele gläubige
heilige Frauen und Männer ein vielfarbiges christliches Zeugnis geben.

2000 Jahre später: Eine noch
grössere Schar von Zeugen

Brauchen wir diese
«Wolke von Zeugen»?

Diese Galerie von Zeugen schenkt
uns der Hebräerbrief im 1. christlichen Jahrhundert. Bis heute ist die
Reihe von Zeuginnen und Zeugen
noch unermesslich viel grösser und
kraftvoller geworden mit der ganzen
christlichen Heiligengeschichte: mit
den Märtyrern der ersten drei christ
lichen Jahrhunderte; mit den ägyp
tischen Wüstenheiligen und den
Mönchen der ersten Klöster; mit den
grossen Glaubensboten, die in unsere Gegenden kamen; mit den hei
ligen Frauen und Männern des Mit
telalters, das uns – neben manchen
Missständen – auch viele wunderbare
Heiligengestalten schenkte. Und so
könnten wir die Linie ziehen durch
alle Jahrhunderte bis heute, wo in

Ja, wir brauchen diese Schar von
Glaubenszeugen und wir dürfen
dankbar sein, dass wir durch die
gros
se Gemeinschaft der Heiligen
gestärkt werden im Glauben. Wenn
ich allein als glaubender Mensch leben müsste, würde ich da nicht von
Fragen und Zweifeln geplagt? Da gibt
es eine Vielfalt von oft gegensätz
lichen Religionen und Weltanschauungen und das Christentum mittendrin. Alle bringen ihre Argumente
und Begründungen vor. Kann das
nicht verwirren und verunsichern?
Und auch die Kirche zeigt in ihrer
Geschichte viele Höhen und Tiefen,
viel Licht und Schatten. Kann das in
mir nicht die Frage wachrufen, was
an ihren Standpunkten und Stellung-
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nahmen zuverlässig und vertrauenswürdig ist?

Als Antwort auf die Zweifel
Und da gibt es nicht wenige, die sagen: «Religion und Gottesglauben ist
nur Wunschdenken. Wir Menschen
sind vergängliche Wesen; und wenn
unser Leben zu Ende ist, erlöschen
wir für immer wie eine Flamme. Und
jene, die diese unerbittliche Wahrheit
und Tatsache nicht ertragen und akzeptieren können, haben einen Gott
und einen Himmel und eine Ewigkeit erfunden.» So haben auch schon
früher einzelne Philosophen und Kritiker geurteilt. Können solche Stellungnahmen nicht aufwühlen und
bohrende Fragen wachrufen?
Wenn ich als Glaubender allein stehen würde, wäre ich wohl oft zutiefst verunsichert. Und darum kann
ich aus tiefstem Herzen dankbar sein
für das lebendige Zeugnis all dieser
vielen Menschen, für die der Glaube
nicht eine Theorie war, sondern eine
lebendige Quelle der Kraft und Erleuchtung.

Gott spüren in den Heiligen
In der Gemeinschaft der Heiligen
begegnen wir nicht nur tapfer glaubenden Menschen, sondern auch
Gott und seinem erleuchtenden und
stärkenden Wirken und der Kraft seiner überwältigenden und beglückenden Liebe. Heilige lassen uns nicht
nur erkennen, wie tapfer, vertrauensvoll und treu hochherzige Menschen
ihren Glaubensweg gehen können.
Heilige lassen uns auch erkennen
und spüren, wie sehr Gott mit seiner machtvollen und zärtlichen Liebe
Menschenherzen zu berühren, zu erfassen und zu verwandeln vermag.
Aus dieser «Wolke von Zeugen»
möchte ich vier besonders markante
Beispiele hervorheben: Franziskus
von Assisi, Theresia von Ávila, Bruder
Klaus und Mutter Teresa von Kalkutta. Bei solchen Heiligengestalten
fragen wir staunend und bewun-

dernd: Wie vermögen Menschen so
unvorstellbar tief, gläubig und feurig zu leben? Und da werden sie uns
mit dem hl. Paulus antworten: «Nicht
ich, sondern die Gnade Gottes mit
mir» (1 Kor 15,10). Es ist Gott, der mit
seiner überwältigenden und bezaubernden Liebe Menschenherzen so
erfüllen, bewegen und verwandeln
kann. Heilige sind für uns ein Zeichen
und ein Erweis des kraftvollen Wirkens Gottes. Wir dürfen wirklich sagen: Wenn es Gott nicht gäbe, könnte
es auch solche Heilige nicht geben.
Selbst wenn wir uns nie mit solchen
Heiligen gleichsetzen möchten, dürfen wir doch sagen: Gott, der in diesen Heiligen so kraftvoll und wunderbar gewirkt hat, wirkt ja auch in mir.

Jesus Christus, der treue Zeuge
Gott schenkt uns nicht nur diese
wunderbare «Wolke von Zeugen», er
schenkt uns vor allem Jesus als den
wichtigsten und lichtvollsten Zeugen der ganzen Heils- und Menschheitsgeschichte. «Jesus Christus ist
der treue Zeuge, der Erstgeborene der
Toten. […] Er liebt uns und hat uns
von unseren Sünden erlöst durch sein
Blut» (Offb 1,5).
Wohl uns, dass wir uns auf diese
«Wolke von Zeugen» abstützen, aber
vor allem, dass wir uns tragen und
lieben lassen dürfen von diesem einen und einzigartigen Zeugen Jesus
Christus. Er ist «das Licht der Welt»
(Joh 8,12), er ist «der Weg und die
Wahrheit und das Leben» (Joh 14,6).
Wenn wir unseren Glaubensweg in
Gemeinschaft mit Jesus Christus und
gestützt auf sein lebendig machendes Zeugnis gehen dürfen, braucht
uns nicht bange zu sein in den Fragen und Zweifeln, in den Belastungen
und Dunkelheiten unseres irdischen
Lebens.

Jesus, der Urheber und
Vollender des Glaubens
Auf unserem Glaubensweg dürfen
wir uns stützen auf Jesus, auf seine

Gemeinschaft und Treue, auf seine
Erleuchtung und Stärkung. Er ist ja
«der Urheber und Vollender des
Glaubens. […] Denkt an ihn, dann
werdet ihr nicht ermatten und den
Mut nicht verlieren» (Hebr 12,2–3).
Jesus ist mit uns auf unserem oft
dunklen und bedrängten Glaubensweg.
Jesus ist zwar nicht einfach ein Glaubender wie wir. Wir gehen oft im
Dunkel des irdischen Lebens. Jesus
aber ist, auch wenn er echter Mitmensch ist, doch im Tiefsten erfüllt
vom göttlichen Licht, hineingeboren in die Fülle des göttlichen Lichtes.
Wenn Paulus sagt, «im Glauben gehen
wir unseren Weg, nicht im Schauen»
(2 Kor 5,7), dann können wir das von
Jesus so nicht sagen. Er ist in der Tiefe
seines Herzens und seines Geistes
schon im Schauen.
Aber eine Seite des Glaubens hat Jesus uns vorbildlich vorgelebt: Glauben heisst ja auch, alles in tiefem
und unerschütterlichem Vertrauen
Gott dem Vater in die Hände legen
und ihm anvertrauen. Da können
wir uns nie genug auf Jesus stützen
und von ihm lernen. Ja, er ist wirklich «der Urheber und Vollender des
Glaubens».
Gott, wir danken dir für diese wundervolle und trostreiche «Wolke von
Zeugen», und wir danken dir vor
allem, dass du uns den einzigartigen «treuen Zeugen Jesus Christus»
geschenkt hast, deinen geliebten
Sohn und unseren Mitmenschen.
Wir danken dir von Herzen, denn
so vermögen wir immer neu unseren Weg des Glaubens zu gehen.
Sigisbert Regli

P. Sigisbert Regli
ist Dr. theol.
und Kapuziner.
Er wohnt in Olten.
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Erfolgreiche Theologinnen und wie sie es geworden sind

Eine Karriere wird selten geplant
Die Wege sind unterschiedlich, aber
viele Schwierigkeiten ähneln sich
auch: Gemeinsam mit einer Kollegin sammelte Martina Bär von der
Universität Luzern die Werdegänge
von katholischen und evangelischen
Theologinnen.
Das Spektrum an Karrierewegen von
promovierten Theologinnen ist breit.
Manche blieben nach der Promotion
an der Universität und haben eine
Professur inne, manche gingen in
die Praxis, wieder andere versuchen
Mischformen. Martina Bär, Oberassistentin an der Universität Luzern,
und Nadja Troi-Boeck von der Uni
versität Bern stellten 24 erfolgreichen
Theologinnen im In- und Ausland die
Frage: «Wie sind Sie dorthin gekommen, wo Sie jetzt beruflich stehen?»
Aus den Antworten entstand eine
Porträtsammlung, die jetzt als Buch
erschienen ist.

Kampf mit den Hierarchien
«Die Wegbeschreibungen sollen junge Theologinnen ermutigen, den Weg
in die Wissenschaft zu wagen», erklärt
Martina Bär. Denn von Anfang an
beabsichtigt war eine Universitäts
karriere bei keiner der Theologinnen
aus dem Buch, egal ob evangelisch
oder katholisch, emeritiert oder noch
aktiv. Auch Martina Bär, die zurzeit
an ihrer Habilitation arbeitet, hatte zu
Beginn ihres katholischen Theologiestudiums nicht gedacht, einmal die
Universitätslaufbahn einzuschlagen.
«Viele Frauen merken erst während
des Studiums, dass ihnen Forschung
und Lehre liegen, oder sie treffen, oft
zufällig, auf Mentorinnen oder Men
toren, die sie fördern.»
An den theologischen Fakultäten hadern vor allem die Katholikinnen mit
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Sie sammelte Porträts erfolgreicher Theologinnen: Martina Bär, Oberassistentin
an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern.
der männlich geprägten Amtskirche
und ihrer entsprechenden Hierarchie. «Obwohl ich mich mit grossem
Interesse weiterbildete und qualifizierte, im Ausland tätig war, Erfahrungen in allen Aspekten der aka
demischen Arbeit erwarb, [...] wurde
mir die Spannung zwischen männlich geprägter intellektueller Welt
und den männlich geprägten Fami
lienbildern immer deutlicher. [...] Familie wurde nicht per se als schlecht
taxiert, man hatte sie einfach nicht»,
erinnert sich Daria Pezzoli-Olgiati,
Professorin an der Universität Zürich.
Bei den evangelischen Theologinnen
ist die Gleichberechtigung zwar weiter fortgeschritten, doch finden auch
sie nach wie vor wenige Professorinnen an den Unis, die als Vorbilder
dienen könnten.

Grossteil der Familienarbeit erledigten, um die Karriere ihrer Frau zu fördern. Die Vereinbarkeit von Familie,
Freizeit und Beruf sei gerade für die
jüngeren Frauen ein grosses Thema,
so Bär. Die heutigen Wissenschaftlerinnen wollen für die Karriere nicht
alles opfern. Lieber stecken sie dafür
beruflich zurück. Anders die Theologinnen der Generation davor: Für sie
stand der Beruf im Vordergrund, auch
wenn die Entscheidung auf Kosten
der Familie oder Gesundheit ging.
Trotz aller Schwierigkeiten bereut
keine der vorgestellten Frauen, eine
akademische Laufbahn eingeschlagen zu haben. Im Gegenteil: Die lesenswerten Porträts ermutigen, den
eigenen Weg zu wagen, und geben
dazu vielfältige Anregungen.
Annette Meyer zu Bargholz

Partner halten Rücken frei

Bär, Martina/Troi-Boeck, Nadja
(Hrsg.): «Du stellst meine Füsse
auf weiten Raum». Theologinnen
im Porträt. Verlag Herder, 2015,
Fr. 19.50, www.frauenportraits.ch

Eine wichtige Rolle für einen erfolgreichen Werdegang spielt auch das
Umfeld. Viele der Porträtierten berichten von Partnern, die einen
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Friedensgebet im Ranft
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Wie jedes Jahr im November und Dezember lädt
die Wallfahrt Bruder Klaus zum Friedensgebet in
den Ranft ein:
2. bis 27. November, jeweils Montag bis Freitag
um 20 Uhr in der unteren Ranftkapelle;
vom 30. November bis 18. Dezember nur, sofern
Gruppen angemeldet sind.

Blick hinter die Mauern
des Frauenklosters Sarnen
Im Historischen Museum Sarnen ist
noch bis zum 29. November die Ausstellung «Ora et labora – 400 Jahre
Frauenkloster in Sarnen» zu sehen.
Am 28. Oktober und 11. November
von 13.30 bis 16 Uhr sind Kinder (ab
9 Jahren) und Jugendliche in Begleitung Erwachsener zu einem geführten Rundgang durch das Kloster und
die Ausstellung eingeladen.
Anmeldung: 041 660 65 22 oder
mail@museum-obwalden.ch.

Tagung «Das Morgen
entsteht im Heute»
Unter dem Titel «Zu den vergessenen Möglichkeiten des letzten Kon-

zils» bietet der Verein «Tagsatzung»
am 21. November von 10.30 bis 16.30
an der Universität in Luzern fünf
Referate und sechs kurze Impulse an.
Die Kosten inkl. Mittagessen betragen Fr. 45.–. Anmeldung bis 6. November an info@tagsatzung.ch.

vember an elbe, Hirschmattstr. 30b,
6003 Luzern (041 210 10 87).

Die Tour der «Himmlischen
Pfade» ist komplett
Soeben ist die dritte und letzte Broschüre für Wanderfreunde und Pilger erschienen. Sie erkundet weniger bekannte Wege der Innerschweiz
und erschliesst das reichhaltige An
gebot an Kultur, Kunst und Kulinarik.
Der dritte Streckenabschnitt führt
von Ingenbohl via Einsiedeln, Muri,
Beromünster zurück nach St. Urban.
Alle drei illustrierten Broschüren sind
kostenlos erhältlich bei www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch.

Kurs: «Beziehung pflegen»

Europäisches Taizé-Jugendtreffen in Valencia

Die «elbe – Fachstelle für Lebens
fragen der Innerschweiz» in Luzern
organisiert im November drei Gesprächsabende zur Partnerschaft.
Unter fachlicher Begleitung tauschen
die maximal fünf Paare ihre Erfahrungen aus. Der Kurs findet am 10.,
17. und 24. November von 19.45 bis
21.45 Uhr in Luzern statt. Die Kosten betragen 250 Franken pro Paar.
Auskunft und Anmeldung bis 2. No-

Auf Einladung der Kirchen von Valencia bereitet die Gemeinschaft von
Taizé gemeinsam mit jungen Frei
willigen das 38. europäische Jugendtreffen vom 28. Dezember bis 1. Januar vor. Wie jedes Jahr organisiert
eine Gruppe junger Erwachsener aus
der Schweiz die gemeinsame Reise
ans Treffen. Anmeldeschluss ist der
22. November.
Kontakt: taize-stans@bluewin.ch.

