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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,  

der  Mensch  ist  ein  mysteriöses  Geheimnis  auf  der  Erde.  Es  herrscht  in  ihm  ein  
Zwiespalt oder eine Dichotomie, die man manchmal schwer versteht. Wie ich ge-
hört habe, erklärt ein Scherz teilweise, was der Mensch auch öfter ist, nämlich: 
„Ich bin nicht neugierig, aber wissen möchte ich es trotzdem.“ Wir Menschen 
möchten alles wissen und es ist gut so. Dieser Durst nach Wissen hat uns Men-
schen viel geholfen, sonst hätten wir vielleicht Vieles nicht entdeckt oder auch 
nicht geschafft. Was die Wissenschaft, die Nächstenliebe und die Rettung des Le-
bens anbelangt, half immer diese Neugier oder dieses Interesse nach Wissen. Ich 
möchte alles wissen, hilft dies auch immer im Bereich des Glaubens? Die Men-
schen wollten alles über Jesus wissen, waren aber trotzdem nicht zufrieden und 
konnten immer noch nicht glauben, wer dieser Jesus war und was Er tat. Die Men-
schen wussten alles über Jesus,  woher er  kam, wer seine Geschwister  waren,  wie 
seine  Mutter  und  sein  Vater  hießen  und  sogar  den  Beruf  seines  Vaters  als  Zim-
mermann Josef kannten sie.  Sie sahen auch die Wunder, die Er wirkte. Sie kannten 
Jesus durch und durch, trotzdem erkannten sie ihn nicht, darum nahmen sie Anstoß 
an ihm. Es ist eine paradoxe Situation. Ich möchte alles wissen, glaube aber trotz-
dem nicht. Ich kann das auch verstehen, wenn jemand sagt, ich kenne ihn so gut, 
dass ich ihm nicht glauben kann. In diesem Fall war Jesus anders. Er war immer 
sehr glaubwürdig und entgegenkommend. Nun frage ich mich, muss ich unbedingt 
alles über Jesus wissen, um ihm zu glauben? Bin ich bereit zu glauben, obwohl ich 
nicht alles verstehe?  

Wir nehmen das Beispiel unseres Papstes Franziskus. Er versucht, so weit wie 
möglich, uns durch seine Menschlichkeit die Göttlichkeit nahe zu bringen. In sei-
ner Menschlichkeit versuchte er auf seine Art und Weise auf die Frage von  Jaque-
line Zabeta Lisboa aus Santa Fe in Argentinien über die Heilige Kommunion bei 
den Wiederverheirateten zu beantworten. Papst Franziskus erwiderte, dass sie eine 
gute Beichte ablegen und zur Kommunion gehen soll. Als die Frau sagte, dass ihr 
Ortspfarrer dies verweigere. „Gehe und frage einen weniger päpstlichen Priester 
über die Kommunion“, antwortete er.  

Ein anderes Beispiel ist die Heiligsprechung von Papst Johannes XXIII. Es ist die 
bisherige Praxis der katholischen Kirche, dass vor der Heiligsprechung einer Per-
son zwei Wunder bestätigt sein müssen.  Dies war bei Johannes XXIII. nicht der 
Fall. Ohne Erfüllung dieser Voraussetzung wurde er nun heilig gesprochen. Nun 
sind viele gläubige Katholiken und Amtsträger der katholischen Kirche, die sehr 
traditionell sind, unruhig und verstört wegen eines solchen Umganges des Papstes. 
Nun frage ich Sie, wem glauben Sie wirklich, der katholischen Kirche oder dem 
Papst Franziskus? Sie können nicht tun, wie die Leute im heutigen Evangelium, 
die alles über Jesus wussten und trotzdem  nicht an ihn glaubten. Sie können nicht 
sagen, dass sie weder Papst Franziskus noch die katholische Kirche kennen. Sie 
wissen über beide wohl Bescheid. Eigentlich wollen wir weder an der katholischen 
Kirche noch am Papst Franziskus Anstoß nehmen.  
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Wir versuchen, den Horizont unseres Verstandes zu erweitern. Für viele war da-
mals Papst Johannes XXIII. ein Übergangspapst. Er berief das Zweite Vatikani-
sche Konzil im Jahre 1962 ein, damit wir einen Lichtblick in die Moderne aus der 
Perspektive von Bischof Cyprian von Karthago bekamen (um 200 oder 210 wohl in Karthago; 
† 14. September 258 ebenda). Er schrieb: „Extra ecclesiam salus non est - Außerhalb der 
Kirche gibt es kein Heil“ (aus den Briefen Cyprians, ep. 73,21). Aus dieser rigiden Position 
der Kirche heraus plädierte das Konzil für die Freiheit der Religionen und für den 
Dialog mit anderen Religionen und sogar mit Nichtgläubigen. Können wir nicht als 
vernünftige Menschen diese herausragenden Ergebnisse des Konzils als ein Wun-
der bezeichnen? Es war nicht nur ein Wunder der Heiligung einer Person, so wie es 
meistens der Fall ist, sondern es war ein Heilungsprozess der gesamten katholi-
schen Kirche für eine bessere Zukunft. Es war ein Zeichen der Zeit, ein Wunder.   

Wenn wir  heute  das  Fest   des  Heiligen  Josef,  des  Arbeiters,  sowie  auch  den  Tag  
der KAB begehen, passt es, auch die Enzyklika vom Heiligen Papst Johannes 
XXIII. näher zu betrachten. Das Lehrschreiben von Papst Johannes XXIII., näm-
lich  „Mater  et  Magistra“  und  „Pacem  in  Terris“,  waren  eine  Würdigung  der  
menschlichen Arbeit mit gerechter Entlohnung und globaler Verantwortung. Er 
schrieb: „dass der Mensch das Recht auf Leben hat, auf die Unversehrtheit des 
Leibes sowie auf die geeigneten Mittel zu angemessener Lebensführung. Dazu ge-
hören Nahrung, Kleidung, Wohnung, Erholung, ärztliche Behandlung und die not-
wendigen Dienste, um die sich der Staat gegenüber den Einzelnen kümmern muss. 
Daraus folgt auch, dass der Mensch ein Recht auf Beistand hat im Falle von 
Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter, Arbeitslosigkeit oder wenn er ohne sein 
Verschulden sonst der zum Leben notwendigen Dinge entbehren muss“, (Pacem in 
Terris, Nr. 6, Johannes pp. XXIII., 11. April 1963). Der Papst wies darauf hin, dass 
wir Menschen nicht nur arbeiten können für ein würdiges Leben, sondern dass wir 
das Recht haben zu arbeiten, damit wir unsere Bedürfnisse befriedigen können.  

Papst Johannes Paul II. geht noch tiefer bei der Frage über die Arbeit. Sie ist not-
wendig zur Verwirklichung und Entfaltung des Menschseins. Er schrieb in seiner 
Enzyklika „Laborem Exercens“: „Wenn man die ethische Bedeutung der Arbeit 
genauer bestimmen will, muss man in erster Linie diese Wahrheit vor Augen ha-
ben. Die Arbeit ist ein Gut für den Menschen - für sein Menschsein, weil er durch 
die Arbeit nicht nur die Natur umwandelt und seinen Bedürfnissen anpasst, son-
dern auch sich selbst als Mensch verwirklicht, ja gewissermaßen »mehr Mensch 
wird“, (Johannes Paul II, Laborem Exercens Nr.9, 1981).  

Der Maiaufruf der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung lautet: „Die Einführung 
eines europäischen Mindestlohns und das Recht auf eine kostenlose Erstausbildung 
für junge Menschen in Europa“. Wir müssen global denken und lokal handeln. 
Kein Land ist eine Insel.  Was wir in unserem Land schaffen wollen, muss auch 
auf die europäischen und globalen Ebenen erweitert werden. Die Marktwirtschaft 
der Welt ist auch zugleich eine Weltwirtschaft. Ein lokales Problem hat auch glo-
bale Wirkung. Um dazu einige Beispiele zu nennen: Unruhen in Syrien bringen das 
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Flüchtlingsproblem in Europa mit sich. Die billigen Einkäufe in Europa akzentuie-
ren weiterhin das Schicksal des menschenwürdigen Lebens in den armen Ländern. 
Die Überproduktion der Nahrungsmittel in der ersten Welt könnte theoretisch auch 
ein Segen für die ärmeren Länder sein. Wenn die Lethargie und das Desinteresse 
der jungen Leute nicht so hoch wären, müssten wir  nicht so viele Fachkräfte in 
vielen Bereichen in unser Land importieren. Wenn wir Schweizer Bankgeheimnis-
se nicht hätten, könnten wir Milliarden von Euro in vielen von Finanzkrisen be-
troffenen Ländern Europas ohne Belastung für die steuerzahlenden Bürgerinnen 
und Bürger des Landes retten. Es geht um eine Verantwortung der Verantwortli-
chen der Nationen. An dieser Stelle muss man auch sagen, dass Deutschland in 
vielen Bereichen besser als einige andere europäische Länder ist. Unter der Füh-
rung unserer Bundeskanzlerin hat sich die Bekämpfung der Finanzkrise gegen alle 
Spekulanten sehr positiv erwiesen.  

Als Bürger haben wir auch das Recht auf richtige Informationen, die unser gesun-
des Leben betreffen. Zum Beispiel,  94 Prozent der deutschen Haushalte kaufen 
regelmäßig Bio-Produkte. Dafür bezahlen wir 30 bis 40 Prozent mehr als für her-
kömmliche Lebensmittel. Man denkt, der Preis und die Qualität lohnen sich für die  
Gesundheit. Doch das stimmt so nicht ganz, erklärt jetzt die Stiftung Warentest 
nach einer Langzeitstudie. In der Gesamtqualität, so das abschließende Urteil, ist 
Bio im Durchschnitt nicht besser als herkömmliche Lebensmittel, enthält im 
Schnitt sogar genauso viele Keime. Auch der oft gepriesene gute Geschmack von 
Bio-Produkten konnte nicht belegt werden. Nun was wollen wir eigentlich verkau-
fen, die Produkte oder die Konsumenten?  

Nun möchte ich diese Polarität und Desparität unseres Verhaltens zu manchen 
Dingen etwas anders bezeichnen als „ Ein modernes Wunder des Unglaubens“. Ich 
weiß sicher, dass manche billige Produkte, die ich kaufe, auf Kosten und Schicksal 
vieler armer Menschen hergestellt werden, trotzdem kaufe ich sie. Der Glaube ver-
langt Wissen. Nun weiß ich dies, will es jedoch nicht glauben und kaufe.  Ich weiß 
auch wohl, wenn wir die benötigte Technik für Waren und Produkte an die ärme-
ren Länder verkaufen würden, könnten wir manche indirekte Ausbeutung der Men-
schen in der Welt reduzieren.  

Darum möchte ich zum Schluss sagen, dass das Wissen alleine nicht zum Glauben 
führt. Der Glaube führt alleine nicht zum Handeln. Was wäre die Welt heute, wenn 
wir Christen über 2,2 Milliarden Menschen das tun würden, was das Christentum 
in ihrer Lehre über Nächstenliebe, Frieden und Gerechtigkeit vorschreibt? Es reicht 
nicht aus, dass ich all dies weiß, es genügt nicht,  dass ich all dies glaube, sondern 
es geht um das Handeln in meinen persönlichen Entscheidungen und im Leben. Es 
gibt eine unglaubliche Zahl von Unglauben gegenüber einer glaubwürdigen Zahl 
des Glaubens. Möge durch die Fürsprache der Schutzfrau Bayerns uns allen die 
Gnade des wahren Handelns geschenkt werden. Amen.  

    


