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Einen herzlichen Gruß auch von mir an euch alle, liebe Freunde! 
Einen herzlichen Gruß an den Herrn Oberbürgermeister von Mons, der uns mit 
seiner Anwesenheit in diesem Miniatureuropa ehrt; einen herzlichen Gruß an 
den Herrn Generalvikar von Tournai, als Vertreter der Kirche, die uns in diesen 
Tagen als Gäste aufnimmt! 
Wir können wirklich mit dem Psalm 117 (116) ausrufen „Lobet Gott, ihr Völker 
alle“! 
 
Wir sind hier zusammen gekommen als Gläubige aber auch als Menschen, die 
sich nicht nur bemühen, nach Gottes Wort zu leben, sondern die das Wort 
Gottes als Frohe Botschaft den Menschen bekannt machen wollen. Früher war 
das leichter, heute ist es eine äußerst schwierige Aufgabe. Aber vor 
Herausforderungen haben Gläubige keine Angst! 
 

Ich möchte jedoch für einen kurzen Moment die Seite wechseln und mit vielen 
anderen Menschen zusammen mir folgende provozierende Frage stellen: Warum 
sollten wir von der Weitergabe des Glaubens reden? Gibt es zurzeit keine 
dringenderen Fragen, die uns bewegen? Die Arbeit und die Arbeitslosigkeiteit, 
der Lohn, die Zukunft der Kinder....(Statistische Daten?) Ist die Frage, die wir 
zum Thema gewählt haben „warum den Glauben weitergeben“ vielleicht doch 
zu akademisch und zu weit entfernt von der Realität des Alltags, der von uns 
konkrete Antworten erwartet? Der Glaube? Wozu brauch man ihn? Tja, wozu 
bracht man den Glauben? 
 

Ich möchte spontan antworten: Er ist ein Licht in der Finsternis. Er ist der Mut, 
um weiterzumachen. Wenn man ihn hat, ist man nicht allein. Er gibt unserem 
Dasein einen Sinn, er bedeutet Vertrauen in die Zukunft.... 
Ich bin aber nicht sicher, ob meinen Schwestern und Brüdern, die sich in den 
soeben erwähnten Lebenslagen befinden, diese Antworten genügen. Sie könnten 
ihnen wie Schlagworte, die nach schwachem Trost klingen und keine Probleme 
lösen erscheinen. 
 

In der Tat, neigen wir Christen dazu, für alles und für alle eine Antwort parat zu 
haben. 
 

Hier nehme ich den vorherigen Faden wieder auf und möchte euch folgende 
Überlegung mit auf den Weg geben, welche kürzlich im Schreiben der 
italienischen Bischöfe an „die Gottsuchenden“ stand: 
„Man könnte sagen, dass der Gläubige ein Atheist sei, der jeden Tag von neuem 

zu glauben versucht. In Wirklichkeit ist es so: wer glaubt hat das Bedürfnis, 



seine Begegnung mit Gott jeden Tag zu erneuern, indem er sich an der Quelle 

des Gebetes und beim Hören des geoffenbarten Wortes nährt“  

Wir sind also alle auf dem Weg, auf der Suche nach einem Gott, der sich uns in 
Jesus von Nazaret geoffenbart hat, der aber weiterhin ein Geheimnis, der 
Andere, der Unaussprechliche, der Allumfassende bleibt. Man braucht viel 
Demut, wenn man vom Glauben spricht, und man sollte ihn als etwas ganz 
Wertvolles anbieten, als etwas, was nicht unser Eigentum ist, sondern ein 
Geschenk. 
 

Das vorgenannte bischöfliche Schreiben fährt fort: 
...“Wenn es einen Unterschied auszumachen gibt, dann ist es vielleicht nicht so 

sehr der Unterschied zwischen Glaubenden und *icht-Glaubenden, sonden 

zwischen Denkenden und *icht-Denkenden, zwischen Männern und Frauen, die 

den Mut haben, unaufhörlich Gott zu suchen, und Männern und Frauen, die den 

Kampf aufgegeben haben und den Eindruck erwecken, sie hätten sich mit dem 

vorletzten Horizont zufrieden gegeben.....“ 

In einer Zeit, in der sich alles darauf verschworen hat, das Denken, die 
Reflexion, die innere Schau auszuschalten, und in der alles - dem Gesetz des 
Marktes folgend – danach strebt, bestätigt, angepaßt und bald vereinnahmt zu 
werden, erscheinen mir diese Worte sehr geeignet als Einladung nachzudenken 
und den Dingen auf den Grund zu gehen. 
 

Das Suchen allein reicht aber nicht aus, wir müssen von dem, was wir nach und 
nach entdecken, Zeugnis geben; den Glauben bezeugen bedeutet, so vorgehen 
wie Gott, als er sich den Menschen geoffenbart und sich ihnen mitgeteilt hat: die 
Fleischwerdung, die Nähe, die Solidarität. 
Das zweite Wort, das ich an die Seite des demütigen Suchens setzen möchte, ist 
die �ähe, das Mitgehen mit den Brüdern und Schwestern, die wir unterwegs 
treffen. Wir sollen ihre „Freude und Hoffnung, ihr Leid  und ihre Ängste“ teilen, 
wie uns das II. Vatikanische Konzil gelehrt hat. Wir hatten es bei unserem 
Kolloquium 2005 in Erfurt gemeinsam vertieft.  So wird unser Sprechen, unser 
Angebot vom Leben der Menschen ausgehen und in ihr konkretes Leben etwas 
Neues bringen. 
 

Von der Kirche, den Christen, den Pfarreien scheint mir die augenblickliche 
Situation etwas mehr zu verlangen. Sie verlangt ein Geschenk, das inmitten des 
Gottesvolkes zwar nie erloschen, aber rarer geworden ist und aufgrund seiner 
Natur immer unverstanden blieb und bekämpft wurde, nämlich die Gabe der 
Prophetie. Für mich bedeutet dies den Traum Gottes zu träumen, die Zukunft 
vorauszusagen, keine Angst zu haben, Zeichen zu setzen – wenn auch kleine 
Zeichen - einer neuen Welt. 
Ich bin sicher, daß es auch in unseren kleinen oder großen Gemeinden, in den 
Städten oder auf dem Land, überall Frauen und Männer gibt, die sich vom 
„Geist Gottes“ leiten lassen. Diese Zeichen der neuen Welt, der Zukunft sind 



bereits sichtbar, sie sind Vorboten, die uns den Geschmack der guten Dinge 
Gottes kosten lassen. 
 

Für diese Tage, die wir gemeinsam aufmerksam hörend, in aufrichtigem Dialog 
und Austausch miteinander verbringen werden, wünsche ich euch und auch mir, 
daß wir unsere ganze Aufmerksamkeit nicht nur darauf richten, was wir in 
unseren Pfarrgemeinden tun, sondern auf das, was der Schöpfergeist uns Neues 
eingeben wird, um diese Welt, die uns anvertraut wurde, schöner, 
lebensfreundlicher und geschwisterlicher zu gestalten. 
 
Danke 
          Claudio Como 


