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Claudio Como 
 
Rede zur Eröffnung des Colloquiums 
 
Einen schönen guten Tag euch allen! 
Willkommen! 
Herzlich willkommen zu unserem 23. Colloquium! 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
 
nach den Grüßen, die mir vorausgingen, lasst mich kurz auf unser 
europäisches Treffen von Christen aus 15 Nationen eingehen, den die 
Zukunft der Pfarrgemeinde in einer sich so schnell verändernden 
Gesellschaft am Herzen liegt. 
 
Es war nicht nur der 40. Jahrestag der Konzilskonstitution ‘GAUDIUM 
ET SPES’, der uns für das Leitthema dieses Colloquium inspiriert hat. 
Die Beziehungen zwischen Gott und der Welt, dieser unserer Welt, und 
daher die Beziehungen der Christen mit ihren Zeitgenossen und der 
Realität, die sie umgibt, bilden das Wesen der christlichen Offenbarung 
und sind somit Bestandteil der Identität sowohl der Kirche als auch 
eines jeden Jüngers, einer jeden Jüngerin Christi. 
 
Der Evangelist Johannes hat uns zwei Begriffe von Welt vermittelt. Ich 
will mich hier nicht in exegetische und theologische Spekulationen 
vertiefen, aber was oft in unserer Anschauungs- und Beurteilungsweise 
überwiegt, ist die negative, die dunkle ("Die Finsternis, die versucht, das 
Licht zu ersticken und auszulöschen", Joh. 1,5) und sicherlich die 
widersprüchliche Seite der Welt, der Menschen und deren Geschichte. 
Die Medien stellen es uns tagtäglich zur Schau! 
 
Über dem Titel unseres Colloquiums steht ein Zitat von Joh. 3,16 aus 
dem nächtlichen Gespräch zwischen Jesus und dem Pharisäer 
Nikodemus: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn hingab ....“. 
 
Hier wären nochmals Exegeten gefragt, die uns die Fülle und die Tiefe 
dieses Wort "hat so sehr geliebt" erklären könnten: Es ist derselbe 
Ausdruck, der benutzt wird, um die trinitarische Beziehung unter 
Vater, Sohn und Hl. Geist zu bezeichnen. 
 
Nun: Gerade das ist das Maß und die Qualität der Liebe Gottes und 
seiner Sorge um die Welt. Nicht ein Gefühl, also, sondern eine Person: 
Eben sich selbst - in der Person, im Leben, im Tod und in der 
Auferstehung Jesu - gibt Gott den Menschen hin. 
 
Auch wir, wenn wir unser Bestes geben wollen, schenken nicht Sachen, 
Gegenstände sondern uns selbst. Die Welt, diese Welt, wird in ihrer 
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Realität und ihrer Vielschichtigkeit geliebt. Und diese Liebe heißt nichts 
anders als JESUS CHRISTUS. 
 
Das Mitgefühl, das Vertrauen, die Hoffnung und die Solidarität mit der 
Welt eines zu früh in Vergessenheit geratenen Konzils sind also nicht 
Frucht der zeitgenössischen Weltanschauung, der Vorstellungen einiger 
Theologen oder einer utopischen und irenische Ekklesiologie sondern 
finden ihre feste theologische Grundlage in der rettenden, 
unentgeltlichen und universalen Liebe des Gottes Jesu Christi. 
 
Die pastoralen Schlussfolgerungen sind schnell benannt und aus der 
mühsamen aber fruchtbaren Zusammenarbeit in den Gruppen werden 
sich sicherlich auch praktische Anregungen ergeben. 
 
Erstens einen offenen und freundlichen Blick auf die von Gott bewohnte 
und unendlich geliebte Welt. 
 
Der Geist, den Jesus mit seinem "Passah" mit vollen Händen über die 
Welt verteilt hat, bewohnt jede Wirklichkeit: die Kultur, die Wirtschaft, 
die Familie, die junge Generation, die Wissenschaft und sogar .... die 
Politik. 
 
Trotz aller Äußerlichkeiten und Widersprüche liegt es an uns, diese 
Gegenwart und die positiven Ressourcen, die sie beinhaltet, zu 
entdecken. 
 
Diese Entdeckung bringt mit sich die Freude, zu wissen, dass er - diese 
angewandte und reale Liebe - uns vorausgegangen ist, und wird als eine 
Spritze großer Hoffnung wirken, damit wir uns wieder mit neuem 
Bewusstsein an die Arbeit machen können. 
 
Ich bin Pfarrer und schwebe nicht über den Wolken! Ich kenne sehr 
wohl die äußeren und inneren Schwierigkeiten einer christlichen 
Gemeinde. Wir leben heute in einer komplizierteren und oft 
dramatischeren Situation als in den 60er Jahren, als das II Vatikan 
Konzil aufbrach. 
Aber diese ist die Zeit, die uns gegeben ist. 
Und diese, und keine andere, ist die Welt, die unseren Händen und 
unserem Herzen anvertraut ist. 
 
FREUDE UND HOFFNUNG; gaudium et spes (sic!), sollen auch die 
Farben unseres Colloquiums sein, das wir heute zusammen, im Namen 
einer Liebe, die größer ist als unsere Kräfte, eröffnen. 
 
zurück 


