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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,
das Wetter ist eine geniale Erfindung,
oder? Hier hat sich unser Herrgott
wirklich etwas ganz tolles einfallen
lassen. Egal, wie es ist, jeder kann frei
nach seiner Façon so richtig herrlich
darüber schimpfen. Es ist zu kalt, oder zu
warm, es ist zu lau, oder zu extrem, es ist
zu nass, oder zu trocken… immer gibt es
Jemanden, der etwas am Wetter
auszusetzen hat.
Es gibt aber mindestens noch eine
zweite, im genannten Sinne ebenso
geniale Einrichtung. Auch hier ist es fast
schon Mode geworden darüber zu
schimpfen und lauthals Kritik zu üben.
Diese zweite Einrichtung ist die Kirche –
unsere Kirche.
Schnell ist das Urteil gefällt: Der
Gottesdienst ist zu früh, der andere zu
spät. Die Predigt ist zu kurz, oder zu
lang. Man fühlt sich nicht angesprochen,
oder ungerechter Weise ertappt…
Es gibt viele Dinge und Vieles was ich so
im Laufe der Jahre an Kritiken und
Schimpfen mitbekommen und manchmal
auch direkt gesagt bekommen habe. Ich
will hier gar nicht darüber urteilen, ob
hier etwas richtig oder falsch gesagt,
gedacht oder ausgedrückt wurde, denn
das ist – so denke ich jedem seiner
eigenen Meinung überlassen. Das
Einzige, was mich immer dabei stört ist,
wenn gesagt wird: „Die Kirche hat….“
„Die Kirche sollte…“ usw. Es ist doch
eigentlich nicht DIE Kirche, sondern
UNSERE Kirche – gebildet aus
Menschen, getragen von Menschen,
geleitet von Menschen, mit all den
Irrungen und Wirrungen, die im
menschlichen Zusammenleben ebenso
entstehen. Aber es ist UNSERE Kirche
und wir sind alle dazu aufgerufen an der
Erneuerung mit zu wirken. Die
Erneuerung der Kirche lässt sich nicht
nur durch organisatorische Maßnahmen
erreichen. Wir müssen bitten: „Komm

herab, o Heiliger Geist, der die
finstere Nacht zerreißt…“ Wir
müssen für Gottes Wort offen sein.
Wir müssen nach Jesu Beispiel
leben und miteinander umgehen.
Wir sind eine Gemeinschaft und die
Kirche ist auf Gemeinschaft
ausgerichtet. Wir feiern den
Gottesdienst miteinander und er ist
zentraler
Bestandteil
unserer
Gemeinschaft. Gemeinsam das Wort
Gottes hören, miteinander Leben,
Tod und Auferstehung Christi feiern
und dem Ruf des Geistes hören und
folgen. Aus diesem Geist heraus
können
wir
dann
vielleicht
erkennen, was er uns sagen will.
Vielleicht mehr Gebet, intensiveres,
aufrichtigeres Gebet? Vielleicht
Umkehr und Reue in einem
bestimmten Punkt, verbunden mit
einem Neuanfang? Oder mehr Mut
im Bekenntnis des Glaubens, im
Ansprechen anderer? Immer ist
dabei
unser
Glauben,
unser
Bekenntnis, unser Beitrag für die
EINE, für UNSERE Kirche wichtig.
Wir sind der Ansatzpunkt für einen
Erneuerung des Glaubens – wie es
in einem Gebet eines chinesischen
Christen zum Ausdruck kommt:
Herr, fange bei mir an! // Herr,
erwecke deine Kirche und fange bei
mir an. // Herr, baue deine
Gemeinde und fange bei mir an. //
Herr, lass Frieden und
Gotteserkenntnis überall auf Erden
kommen und fange bei mir an. //
Herr, bringe deine Liebe und
Wahrheit zu allen Menschen und
fange bei mir an.
Und da können wir ganz fest davon
überzeugt sein: Der Geist des Herrn
ist uns nahe!
Im Namen des Seelsorgeteams,
Klaus Lermer, Diakon

Pfarrer und Leiter des
Pfarrverbandes Bad Kohlgrub:
Rudolf Scherer
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im Pfarrbüro Bad Kohlgrub

Diakon(mit Zivilberuf)
Klaus Lermer
Tel.: 08845/758268
eMail: k.lermer@googlemail.com
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Anregungen & Anfragen
Für Beiträge, Anregungen und
Anfragen zu den Pfarrverbandsnachrichten wenden Sie
sich bitte an das Pfarrbüro in
Bad Kohlgrub!
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