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Ich weiss nicht, ob ich
das schreiben soll …
«Euch aber, die ihr zuhört, sage ich:
Liebet eure Feinde! Tut wohl denen,
die euch hassen! Segnet, die euch
verfluchen! Betet für die, die euch
misshandeln! Wer dich auf die eine
Backe schlägt, dem halte auch die
andere hin und wer dir den Mantel
nimmt, dem verweigere auch das
Gewand nicht. Gib jedem, der dich
bittet, und wenn einer dir etwas
nimmt, dann fordere es nicht zu
rück. Und wie ihr wollt, dass die Leu
te mit euch umgehen, so geht auch
mit ihnen um.» (Lukas 6,6,27–31)
Ähnliches lesen wir im Matthäus
evangelium: «Ich aber sage euch:
Liebt eure Feinde und betet für die,
die euch verfolgen, so werdet ihr
Söhne und Töchter eures Vaters im
Himmel» (5,44–45).
Diese radikalen Worte Jesu
schleckt keine Geiss weg. Was ma
chen wir mit diesen Worten? Ein re
formierter Pfarrer hat mir einmal
gesagt: «Du musst andersherum
fragen: Was macht dieses Wort mit
mir?» Das ist mir geblieben; diese
theologisch korrekte Aussage hilft
mir, besser zu verstehen, was es be
deutet, wenn wir sagen, dass die Bi
bel in irgendeiner Weise Wort Got
tes ist. Ein an mich gerichtetes Wort

ruft nach einer Antwort. Es will zu
einem Gespräch einladen. Ich habe
ein solches Gespräch versucht. Ein
paar Gedanken dazu, wie es mir da
bei ergangen ist.
Ich bin froh, dass die theologische
Tradition die Bibel als Wort Gottes
zu verstehen versucht und nicht
von einem Reglement, einem Nach
schlagewerk oder Rezeptbuch
spricht. Ich darf mich mit diesem
Wort auseinandersetzen. Ich kann
dem nachgehen, was das Wort in
der konkreten Situation bewirkt
oder bewirken könnte. Ich kann da
raus Rückfragen an das Wort stel
len. Ich darf bzw. muss fragen, ob es
den Grundintentionen der Bibel als
Ganzem entspricht oder ob es da
hinter zurückbleibt. Kurz, ich darf
oder muss Theologie treiben. (Das
macht jeder und jede, die sich auf
ein Wort der Bibel einlässt, nicht nur
studierte Theologinnen.)
Dann habe ich mich gefragt, ob es
geschickt sei, angesichts des Krie
ges in der Ukraine ausgerechnet
diese Verse zum Thema zu machen.
Ernte ich einen Shitstorm? Das wäre
in meinem Fall nicht so dramatisch,
weil ich nur eine Stellvertretung
mache und im Herbst nicht mehr in
der Gegend bin. Ich habe auch kei
ne Kinder hier in der Schule, die
meine Dummheit ausbaden müss
ten. Nein, ich will den Fragen nicht
ausweichen; ich suche nicht ein an
deres Thema.
Aber ist das nicht ein Affront
gegenüber den Kriegsopfern und
den Flüchtlingen hier? «Liebet eure
Feinde»: Ich darf diese Worte nicht
einem Ukrainer oder einer Ukraine
rin an den Kopf werfen. Das wäre
für mich eine heuchlerische Unge
heuerlichkeit. Ich bin ja fein raus,
lebe in Frieden, habe keinen Feind,
der mich bekämpft.
Und wie ist es mit dem Schrei nach
Gerechtigkeit, der Anklage der Fre
vler, welche fast in jedem zweiten
Psalm ertönt? «Gerechtigkeit will
ich, nicht Opfer»: Damit nervten
auch die Propheten ihre Mitbür
ger:innen – wohl zu Recht. Das Un
recht muss benannt werden. Gott
steht auf der Seite der Opfer; er
kennt die Opfersituation aus eige
ner Erfahrung. Ein Angriffskrieg ist
völkerrechtlich ein Verbrechen. Da
ist keine Gesinnungsneutralität an
gebracht, und es ist legitim, zu
überlegen, wie man dem Unrecht
entgegentreten kann.
Sind die Überlegungen, die zur Fra
ge eines gerechten Krieges in der
Geschichte gemacht wurden, un
sinnig gewesen? Oder – da jeder
Krieg überall viel Unrecht gebiert –
sind nicht zumindest Regelwerke

zum Krieg, Definitionen von Kriegs
verbrechen doch sinnvoll?
Aber sollen alle Brücken abgebro
chen werden? Welche Tore für Ver
handlungen sollen offenbleiben?
Hat Papst Franziskus recht, wenn er
der Diplomatie eine Chance geben
will? Schliesslich wollen alle einmal
ein Ende des Krieges; irgendwie
müssen die Parteien aufeinander
zugehen.
Leiden nicht auch Russinnen und
Russen seit jeher unter ihren abso
lutistischen und diktatorischen Re
gierungen? Was ist mit dem armen
Teufel aus Sibirien, der in einen
Krieg muss? Was ist mit seinen El
tern? Wer sind die wahren Täter :in
nen und wer die Opfer?
Ist der Mensch gut? Haben wir nicht
zu sehr verdrängt, was in Genesis
6,5 steht: «Gott aber sah, dass die
Bosheit des Menschen gross war
auf Erden.» Kaum sind die Men
schen aus dem Paradies vertrieben,
erschlägt Kain seinen Bruder Abel.
Die Bibel kann brutal realistisch
sein.
Im Studium habe ich gelernt, dass
die griechischen und hebräischen
Verben für «lieben» im Zusammen
hang mit Feindesliebe nicht eine
emotionale Beziehung meinen. Ich
muss meinen Feind nicht sympa
thisch finden oder ihn lieben wie
meine Frau. Ich soll ihn als Mensch
behandeln, fair umgehen mit ihm.
Von einer Predigt erwarten wir,
dass am Schluss alles aufgeht. Das
kann ich nicht bieten. Das Gespräch
über das Wort Gottes ist anstren
gend und anregend zugleich. Gott
löst mit seinem Wort nicht alle Pro
bleme. Er verweist mich auf meinen
Verstand. Er hilft mir, die Komplexi
tät der Wirklichkeit zu erahnen. Bei
der Suche nach dem rechten Tun
kann ich im Glauben auf seinen Bei
stand hoffen.
Odo Camponovo

Wir dürfen Gutes tun
Am Wochenende vom 4./5. Juni ist
die Kollekte für das diözesane
Priesterseminar St. Beat in Luzern
und die geistliche Begleitung der
Theologiestudierenden bestimmt.
In den Gottesdiensten vom
11./12. Juni unterstützen Sie mit Ih
rer Spende die diözesane Kirchenkollekte für die gesamtschweizerischen Verpflichtungen des Bischofs.
Vielen Dank!
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Langenthal
Samstag, 4. Juni
17.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 5. Juni
Pfingsten
09.00 Eucharistiefeier (hr)
10.30 Eucharistiefeier
mit Kindergottesdienst
16.30 Eucharistiefeier (i)
Montag, 6. Juni
Pfingstmontag
09.00 Eucharistiefeier
Samstag, 11. Juni
10.00 Firmgottesdienst
14.00 Firmgottesdienst
17.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 12. Juni
09.00 Eucharistiefeier (hr)
10.30 Eucharistiefeier
Dienstag, 14. Juni
09.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 16. Juni
Fronleichnam
19.00 Eucharistiefeier

Roggwil
Sonntag, 5. Juni
08.45 Wortgottesfeier

Gott ruft euch!
Am Samstag, 11. Juni feiert die
Gemeinschaft unserer Pfarrei das
Sakrament der Firmung.
Wir begrüssen herzlich Domherr
Ruedi Heim aus Bern.
Er wird 27 Jugendlichen die
Firmung spenden.
Samstag, 11. Juni, 10.00
• Bühler Jael, Langenthal
• Fankhauser Raffaela, Langenthal
• Filipponi Cristian, Bützberg
• Giger Melisande, Aarwangen
• Grogg Leonie, Roggwil
• Merz Sebastian, Wynau
• Patraô Coelho Lara, Langenthal
• Pongalathasan Julia, Langenthal
• Ragu Kogilan, Langenthal
• Tunjic Laura, Aarwangen
• Schneider Jonas, Heimenhausen
• Stadelmann Romina, Aarwangen

