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1. Teil
Die Geschichte vom Korb mit den wunderbaren Sachen
Es war einmal ein Mann, der hatte eine wunderbare Rinderherde. Alle Tiere trugen ein schwarzweisses Fell;
das war geheimnisvoll wie die Nacht. Der Mann liebte seine Kühe und führte sie immer auf die besten
Weiden. Wenn er abends die Tiere beobachtete, wie sie zufrieden waren und wiederkäuten, dachte er:
«Morgen früh werden sie viel Milch geben!» Eines Morgens jedoch, als er seine Kühe melken wollte, waren
die Euter schlaff und leer. Er glaubte, es habe an Futter gefehlt, und führte seine Herde am nächsten Tag
auf saftigen Weidegrund. Er sah, wie die Kühe sich satt frassen und zufrieden waren, aber am folgenden
Morgen hingen die Euter wieder schlaff und leer. Da trieb er sie nochmals auf eine neue Weide, doch auch
diesmal gaben sie keine Milch.
Jetzt legte er sich auf die Lauer und beobachtete das Vieh. Als um Mitternacht der Mond weiss am Himmel
stand, sah er, wie sich eine Strickleiter von den Sternen heruntersenkte. Auf ihr schwebten sanft und weich
junge Frauen aus dem Himmelsvolk herab. Sie waren schön und fröhlich, lachten einander leise zu und
gingen zu den Kühen, um sie leer zu melken. Als der Hirt das sah, sprang er auf und wollte sie fangen. Die
Frauen aber stoben auseinander und flohen zum Himmel hinauf. Es gelang ihm aber, eine von ihnen
festzuhalten, die allerschönste. Er behielt sie bei sich und machte sie zu seiner Frau.
Täglich ging von da an seine Frau auf die Felder, während er weiterhin das Vieh hütete. Die gemeinsame
Arbeit machte sie reich, und er dünkte sich glücklich. Eines aber quälte ihn: Als er seine Frau eingefangen
hatte, trug sie einen Korb bei sich. «Niemals darfst du da hineinschauen!», hatte sie gesagt. «Wenn du es
dennoch tust, wird uns beide grosses Unglück treffen.»
Nach einiger Zeit vergass der Mann sein Versprechen, und als er einmal allein im Hause war, sah er den
Korb auf dem Boden stehen, zog das Tuch davon weg und brach in ein lautes Lachen aus. Als seine Frau
heimkehrte, wusste sie sofort, was geschehen war. Sie schaute ihn an und sagte weinend: «Du hast in den
Korb geschaut!» Der Mann aber lachte nur und sagte: «Du dummes Weib, was soll das Geheimnis um
diesen Korb? Da ist ja gar nichts drin!» Aber noch während er dies sagte, wandte sie sich von ihm ab, ging
in den Sonnenuntergang und ward auf Erden nie wieder gesehen.
Und wissen Sie, warum sie wegging? Sie ging nicht, weil er sein Versprechen gebrochen hatte; sie ging, weil
er die schönen Sachen, die sie für ihr beider Leben vom Himmel mitgebracht hatte, nicht sehen konnte und
darüber sogar noch lachte.
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2. Teil
Der eben gehörten Geschichte stelle ich das Bibelwort zur heutigen Predigt zur Seite. Es steht im 3. Kapitel
des 1. Petrusbriefs:
Den Herrn aber, Christus haltet heilig in euren Herzen. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn
jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist.
Was haben die Geschichte und diese Bibelstelle mit Reformation zu tun? Gibt es einen Zusammenhang
zwischen dieser Ermahnung, bereit zu sein, über die Glaubenshoffnung Rechenschaft abzulegen, und der
Geschichte vom Korb mit den wunderbaren Sachen? Lassen Sie mich darüber reden!
Im Laufe dieses Jahres haben die Reformierten sich mit ihren Wurzeln beschäftigt, mit vielfältigen Anlässen
die Ereignisse der Reformation und ihre Folgen bedacht. Eine wichtige reformatorische Erkenntnis lautet:

Ecclesia semper reformanda. Die Kirche muss sich immer reformieren. In diesem Sinne möchte ich heute
nicht einen weiteren Rückblick tätigen, sondern mich mit Ihnen zusammen der Frage stellen: Welche
Reformation, welche Erneuerungen stehen heute an?
Unsere evangelisch-reformierte Glarner Kirche ist zwar schon seit einiger Zeit in einem Reformationsprozess
unter dem Namen «Glarner Generationenkirche» unterwegs, auf dem wir schon einiges erreicht haben, auf
das wir dankbar und auch ein wenig stolz sein dürfen. Aber: Auch der Prozess Generationenkirche soll
heute nicht Thema sein.
Sondern: Ich möchte weiter hinaus fragen: Wohin überhaupt mit der Kirche und ihrem Glauben? Ich meine,
die Geschichte vom Korb mit den wunderbaren Sachen zeigt uns einen wunden Punkt oder einen blinden
Fleck.
Wenn ich jeweils im Religionsunterricht die Kinder gefragt habe, was denn in diesem Korb gewesen sein
könnte, dann kamen spontan Antworten wie: Liebe war drin, Vertrauen, Herzlichkeit, Güte, Gemeinschaft,
solche Sachen. Der Bauer in der Geschichte, ein zünftiger Macho und Materialist, sieht all dies nicht. «Was
soll das Geheimnis um den Korb? Da ist ja gar nichts drin!»
Ich frage Sie: Kommen wir als Kirche in unserer Gesellschaft uns nicht auch so vor wie diese Frau mit ihrem
Mann? Mehr oder weniger deutlich sagt man uns: Da ist ja nichts drin in dem, was ihr von der Kirche bietet,
jedenfalls nichts Wichtiges. Die Menschen haben das Interesse an der Kirche verloren, sie wenden sich ab.
Wozu am Sonntag in den Gottesdienst, was bringt das? Wozu die Kinder in den Unterricht schicken, der
Sportclub ist doch wichtiger. Wozu Kirchensteuern bezahlen?
Wenn einer noch Kirchensteuern bezahlt, dann weil die Kirche halt für gewisse Zwecke nützlich ist, so wie
diese Frau für ihren Mann einen gewissen Nutzen hat. Die Kirche tut halt gewisse nützliche Dinge im
Sozialen. Darum zahlt man noch, aber nicht, weil man ihre Botschaft im Herzen mittrüge.
Die Welt hat offenbar keine Augen dafür, was die Kirche eigentlich ist, wofür sie steht und einsteht. Nicht
einmal mehr aus Tradition interessiert man sich für sie. Die Tradition ist abgebrochen. Wir sind mehr und
mehr von religiösen Analphabeten umgeben. Darunter leiden wir.
Für den Religionspädagogen Hubertus Halbfas ist die Geschichte vom Korb mit den wunderbaren Sachen
eine Leitgeschichte für die Religionspädagogik. Religionsunterricht ist eine Sehschule für die Dinge, die im
«Korb» sind. Im Grunde gilt dies für die Kirche überhaupt: Es ist unsere Aufgabe, bei den Menschen ein
Sensorium für die «unsichtbaren» Dinge zu entwickeln. In diese Richtung, meine ich, muss sich unsere
Reformation bewegen. Und in diese Richtung interpretiere ich das Petruswort:
Den Herrn aber, Christus haltet heilig in euren Herzen. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn
jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist.
Allerdings soll uns die Geschichte nur in diesem Aspekt inspirieren, nicht in der Christologie, die ihr
innewohnt. Denn diese Christologie lautet: Die himmlische Botschafterin mit ihrem Korb ist erfolglos
geblieben und kehrt deshalb wieder in den Himmel zurück.
Die biblische Botschaft ist da ganz anders. Jesus von Nazareth ist zwar erfolglos geblieben und als
Verbrecher gekreuzigt worden. Doch damit ist nicht Schluss. Sein Misserfolg ist in Gottes Augen ein Sieg.
Gott nimmt ihn in seine Herrlichkeit auf und stellt die Zukunft der Welt in sein Licht. Der Heilige Geist unter
den Menschen ist Zeuge für diese neue Wahrheit, die den Tod besiegt.
Und dieser Geist lebt. Er ruft uns dazu auf und befähigt uns, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die
in uns ist. Rechenschaft abzulegen über den Korb, der uns anvertraut ist, in der Hoffnung, dass die Blindheit
heilbar ist. Das, so meine ich, ist unsere aktuell dringende Herausforderung.
Keine einfache! In einer Zeit von Traditionsabbruch und christlichem Glaubensverlust verlieren die Kirchen
Mitglieder, Einfluss und Finanzen. Dafür wuchern esoterische Welterklärungen, alternative Lebenshilfen und
spirituelle Programme. In dieser Lage muss die Kirche schlicht und ergreifend sagen, was sie glaubt,
plausibel und überzeugend.
Doch gerade das ist heikel. Stellen Sie sich vor, ein Pfarrer erklärt einem Gemeindemitglied: «Auch für Sie
ist Jesus am Kreuz gestorben.» Was wird die Person sagen? – Möglicherweise sagt sie nichts. Wenn sie
höflich ist, antwortet sie mit einem vielleicht dezenten okeeyy…? Hand aufs Herz: Wenn jemand Sie fragen
würde, «Was bringt es mir, dass Jesus am Kreuz gestorben ist?», könnten Sie eine Antwort geben, die für

einen Mitteleuropäer des 21. Jahrhunderts plausibel ist? Mancher geriete wohl in Verlegenheit. Ja, liebe
Gemeinde, die Menschen fühlen sich nicht mehr zu Hause in unseren theologischen Aussagen. Es gelingt
uns kaum mehr, die zentralen Inhalte unseres Glaubens zu vermitteln. Es herrscht Sprachnot.
Ich höre schon, wie Evangelikale uns zurufen: «Da sieht man's, die Landeskirchler glauben halt zu wenig!»
Dem widerspreche ich! Da ist ein Glaube, der in unseren Seelen lebt; da ist nicht gähnende Leere. In diesem
Glauben, auch wenn er schwach und brüchig ist, sind wir von Gott gerechtfertigt. Das dürfen wir nüchtern
reformiert glauben.
Ich sehe das Problem anderswo: In der Selbstentfremdung des modernen Menschen. Es prägt uns ein
enorm oberflächlicher und schnelllebiger Zeitgeist. Fast alle Lebensbereiche werden nur noch funktional
gesehen. Bei allem fragt man: Was bringt’s? Alles ist verplant und soll einem Zweck dienen: der Beruf,
unsere Beziehungen, die Erziehung, die Freizeit, die Gesundheit, die Fitness, die Ferien. Und dabei
versinken wir in einer Lawine von Informationen und Kommunikationen. Der Mensch verliert den Kontakt zu
seiner eigenen Mitte, zu seinen Gefühlen. Er ist sich selbst entfremdet. Es droht das Burnout. Burnout
könnte die allgemeine Gesellschaftsdiagnose lauten.
Noch wird diese Selbstentfremdung weitgehend verharmlost. Aber sie ist dafür verantwortlich, dass wir den
Zugang zu unseren eigenen seelischen Wurzeln, zu unserer Innenwelt verloren haben. Damit sind wir aber
auch abgetrennt von unserer eigenen Glaubensdimension. Und so reden wir zwar in der Kirche von
Erlösung, Vergebung, Frieden, von Auferstehung und Ewigkeit, aber diese Rede wirkt irgendwie
ausgetrocknet, dürr, es fehlt ihr der Lebenssaft. Wir denken vielleicht nach über Erlösung, Vergebung,
Frieden, Auferstehung, Ewigkeit, aber wir fühlen all das nicht wirklich.
Der Korb mit den wunderbaren Sachen: Ich meine, wir sind aufgefordert, einmal selber lange, lange in
diesen Korb hinein zu schauen, ja hinein zu greifen und seinen Inhalt, die elementaren religiösen
Sinngehalte gewissermassen zu befühlen: Glauben, Erlösung, Frieden, Auferstehung usw. Die Aufgabe
lautet nicht einfach, diese Dinge für die heutige Zeit neu zu übersetzen. Vielmehr geht es wohl darum,
überhaupt den seelischen Zugang zu diesen Erfahrungen wieder neu aufzuspüren.
Sie alle wissen, was der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry sagt: «Man sieht nur mit dem Herzen
gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.» Mit dem Herzen zu sehen, das müssen wir lernen,
lernen, lernen.
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3. Teil
Die Tiefen unserer Seele erspüren. Wie soll das gehen? Liebe Gemeinde, das ist ein langfristiger Prozess.
Es geht um nichts weniger als eine Umwandlung des gesellschaftlichen Bewusstseins.
Ist das nicht hoffnungslos? Ich glaube nicht, denn da und dort – und nicht nur in der Kirche – beginnt es zu
dämmern, dass ein Wandel nötig ist, und man wagt Schritte. Wir sind nicht allein. Ökonomen interessieren
sich für die seelischen und spirituellen Ressourcen der Wirtschaftssubjekte. Managementtrainer und
Organisationsentwickler bauen bewusst auf Meditation und Spiritualität als Quelle von Kreativität und
Planung. Banken an der Zürcher Bahnhofstrasse geben ihren Mitarbeitern Auszeiten für Kurzmeditation.
Als Kirchen müssen wir uns da nicht verstecken. Wir kennen eine breite Palette von Meditationswegen und
spirituellen Übungen. Da ist nichts grundsätzlich Neues zu erfinden. Unsere Aufgabe wäre, solche
Alltagsspiritualität zu fördern, mehr und mehr zum Normalfall werden zu lassen. Ein Trend dazu liegt in der
Luft. Die Wirtschaft fährt schon auf diesem Zug. Da darf die Kirche ruhig aufspringen. Karl Rahner meinte
vor einigen Jahrzehnten: «Der Christ des 21. Jahrhunderts wird Mystiker sein – oder er wird nicht sein.»
Dies ist heute mehr denn je zu beherzigen.
Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die
Hoffnung, die in euch ist.
In der heutigen Situation muss die Kirche die Kerninhalte ihres Glaubens deutlich sichtbar und hörbar
machen. Sie erinnern sich an die Aktion mit den grünen Ja-Transparenten in der Osterwoche: Das war ein
Versuch in diese Richtung. Ja, wir müssen sagen, dass wir glauben und was wir glauben. Das ist heute ein
absolutes Muss. In diesem Sinne muss unsere Kirche bekennender werden. Gewiss braucht es dazu
neuzeitliche Bekenntnisformeln. Aber das steht nicht im Vordergrund. Ein Bekenntnis ohne Trägerinnen und

Träger ist nutzlos. Die Kirche braucht Männer und Frauen, die zeigen, dass sie zu ihr stehen, und die über
ihren Glauben auch etwas sagen können. Sie merken es, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, Sie sind
angesprochen! Die Kirche braucht euer Bekenntnis!
Vielleicht wir es jetzt manchem von Ihnen «gschmuch». Verständlich, denn es ist in unserer Gesellschaft
schon ein Tabu, über den eigenen Glauben zu reden. Wenn in der Kaffeepause jemand mit Gott oder gar
mit Jesus kommt, dann wird’s plötzlich peinlich still. Wer seine Religiosität offenbart, muss damit rechnen,
dass einige seiner Freunde ihn für nicht mehr ganz normal ansehen. Auch öffentlich wird die Religion
verdrängt. Im Kanton Genf wollte eine Kirchgemeinde am Weihnachtsmarkt einen Stand aufstellen. Sie
erhielt den Bescheid: kein religiöser Stand am Weihnachtsmarkt. In Neuchâtel liess der Stadtrat die
Holzfiguren mit Krippe, Maria und Josef unter dem städtischen Weihnachtsbaum entfernen.
Liebe Reformations-Feiergemeinde, ich meine, es sei dringend nötig, dass wir der Hypersäkularisierung und
der Tabuisierung von Glaubensbekundungen den Kampf ansagen. Es muss in unserer Gesellschaft wieder
möglich sein, unverklemmt und ohne rot zu werden Glaubensdinge auf den Tisch zu bringen. Freilich in
aufgeklärter, nicht-fundamentalistischer Weise, dafür persönlich und herzlich. Dazu brauchen wir Sie!
Ich bin mir bewusst, dass wir hier gegen einen Megatrend ankämpfen, aber wenn wir dem Auftrag des
Evangeliums treu bleiben und Kirche sein wollen, dann müssen wir diesen guten Kampf aufnehmen. Es wird
vielleicht ein langer Kampf sein. Für diesen müssen wir die geeigneten Waffen, vor allem aber auch den Mut
finden.
Ein erster Schritt wird das erwähnte seelische Hineinspüren in unsere eigenen Glaubensgrundlagen sein.
Eine weitere Aufgabe wird sein, unsere Bedenken und Hemmungen durch zaghafte erste Schritte nach und
nach zu überwinden. Und das geht!
Wir werden dabei lernen, dass wir über den Glauben reden können, auch wenn wir nicht alles verstehen und
auch wenn Zweifel an uns nagen und wir keine gewandten Redner sind. Auch Moses war das nicht, auch
nicht Paulus, der in Korinth «in Schwachheit und mit Furcht und Zittern» auftrat. Wir müssen nicht
geschliffene Formeln servieren. Wenn ein «gewöhnlicher Mensch» sagt, «Weisst du, ich verstehe auch nicht
alles, was in der Bibel steht, aber ich glaube halt, es ist was dran an den Geschichten von Weihnachten und
dem Kreuz von Jesus und der Auferstehung», dann ist das schon ein Bekenntnis und Gold wert. Es kann
andere anstecken, mehr noch als geschmeidige Theologenrede.
Eine besondere Art von Mut, die wir dabei entwickeln müssen (und werden!), ist jene, dass wir lernen, zu
unseren paradoxen Glaubensinhalten zu stehen. Diese stehen quer in der Landschaft. Praktisch alle unsere
fundamentalen Glaubensaussagen sind paradox: der Kreuzestod als kreativer Tod, der neues Leben schafft.
Paradox, dass die Armen im Geist selig sein sollen, die Feindesliebe, die rechte Hand, die nicht weiss, was
die linke tut, das Kamel, das durch ein Nadelöhr geht. Paradox nicht zuletzt: der gerechtfertigte Sünder, also
wir selber. All diese Aussagen sind unserer verkopften und selbstentfremdeten Zeit peinlich, weil irgendwie
«nicht normal». Aber wo der logische Verstand nicht mitkommt, da ist die Seele sehr wohl kompetent. Es ist
paradox, wie Gott uns sieht, aber wir glauben’s und reden davon!
Eine realistische Hoffnung kann uns ermutigen: Dass nämlich der Mensch im Grunde genommen
«hoffnungslos religiös» ist, wie ein Satz unserer Zeit sagt. Religion gehört zum Menschsein wie
Gemeinschaftlichkeit, Liebe, Sexualität. Bei vielen Menschen mag der Glaube verdrängt sein, verschüttet,
ausgebrannt, verleugnet. Aber ein Ansatz zur Religiosität, und sei es nur ein winziges Fünklein, ist bei allen
da. Jeder glaubt etwas, auch der, der glaubt, dass er nichts glaubt.
Die Reformkirche der Zukunft will also nicht anderen den Glauben bringen, sondern sie motivieren, ihre
eigene Religiosität zu entdecken, zu schätzen und zu leben. Sie will nicht von oben herab belehren, sondern
vielmehr vorhandene Ansätze zum Glauben aufwecken, ermutigen, freilegen, klären. Mission ist so gesehen
kein Moralisieren oder Bekehren, sondern Dialog über das, was uns als Menschen zuinnerst angeht und
bewegt.
So lade ich Sie zur Reformation ein als Einzelne und als Kirchengemeinschaft: Suchen wir den seelischen
Kontakt zu unseren grundlegenden Glaubensinhalten, Gefühlen und Symbolen. Wagen wir es, mit anderen
Menschen davon zu reden. So halten wir Christus in unseren Herzen heilig.
Amen.
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