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Kaum zu glauben, Herr Planer!
Lieber Herr Pfarrer.
eigentlich wollte ich nur ein wenig vor mich hin fernsehen.

Konsumieren! mich willig verführen und manipulieren lassen.
Den optischen Reiz, die schicksalsschwere Bedeutung auskosten,

die von jeder Mülltonne in Grossaufnahme ausgeht. Aber man
liess mich nicht.

Da war eine Strasse und ein junger Mann. An seiner verwe-
genen Haartracht leicht als Fernsehreporter zu erkennen. Gele-
gentlich blieb ein Passant in der trollen Erwartung stehen, endlich
ein öffentliches Bekenntnis zum ein/ig wahren Waschmittel ab-
legen zu dürfen.

«Glauben Sie an Jesus Christus?» fragte der junge Mann.
Dann kamen verdutzte, entgeisterte, glatte, faltige, hübsche, stop-
pelbärtige Passantengesichter ins Bild.

Man kann sich natürlich fragen, ob es recht und sinnvoll ist,
Leute, die an nichts Böses denken, so zu erschrecken. Nicht
jeder, der gerade vom Zahnarzt oder aus der Metzgerei kommt,

hat ein abgewogenes, telegenes Glaubensbekenntnis auf der Zunge.

Mir jedenfalls war auf dieser Seite des Bildschirms und im linden
Schatten der Anonymität bedeutend wohler. Aber ich machte ein
paar Beobachtungen, die ich Ihnen, lieber Freund, mitteilen niiiss.

Ein älterer Mann rannte davon, als sei der Teufel hinter ihm
her. Vielleicht hat man ihm damals Gottesfurcht mit Stock und
Nikolaus beigebracht. Bis daraus Angst und Gehorsam wurde
und die Erziehung damit als abgeschlossen betrachtet werden
konnte. Der Mann ist für jeden christlich denkenden Zuschauer
ein Acrgernis. Aber weil er davonläuft, wird er diesem Jesus
wahrscheinlich noch voll in die Arme laufen. Und es nicht einmal
merken.

Die Frau mit der Einkaufstasche lief nicht davon. Breitbeinig,
wohlgenährt und wacker krähte sie ihre Devise ins Mikrophon:
«Tue recht und scheue niemand! >; Ein Credo, so ganz nach dem
Herzen aller Wackeren. Einer ganzen Generation von Wackeren,
die keine Zeit hat, darüber nachzudenken, was «Rechttun» eigent-

lich ist. Sie handelt deshalb notgedrungen nach dem ergänzenden

Motto: ivRecht ist. was uns nützt.» Aber was nützt, ist eben mei-
stens nicht recht. So leben die Wackeren halt in der Praxis an-
dersherum: Sie tun unrecht und scheuen jedermann. «So etwas
tut man nicht», sagen sie zu ihren Kindern, «was sollen nur die
Leute denken.') Sie scheuen jedermann, ohne es zu merken.

Da kommt ein sauberer, freundlicher junger Mensch des
Weges, dem die Frage des Reporten so wenig ausmacht, als sei

er um Feuer gebeten worden. «Natürlich glauben wir an ihn»,

strahlt er und wirft einen warmen Kumpcl-Jesus-Blick in meine
Stube. Toll, denke ich. Da stolpert die ganze Christenheit über
ihre eigenen Zweifel und findet vor lauter Kruzifixen das Kreuz
nicht mehr. Dieser junge Mann nimmt die erstbeste WegkUrzung

ins Gelobte Land und seheint seine Mitmenschen tatsächlich für
«Brüder» zu halten. Machen wir es uns zu schwer, oder macht er

es sich zu leicht? frage ich mich.

Der mit der Aktentasche wollte umkehren. Dann sah er, dass

er im Bild war. Er gab seinem Gesicht einen überanstrengten, aber

höflichen Ausdruck: «Hilf dir selbst, so hilft dir Gott», sprach er
besinnlich, als hätte er diese Lebensweisheil soeben selber erfun-
den. Schon eilte er weiter, sich selber zu hellen. Ich dachte: Wer
hilft diesem Self-made-Mann, wenn er sich eines Tages nicht
mehr selber helfen kann? Der Reserve-Gott in seinem Lieblings-
sprichwort? Kaum.

Ein Schulbub durfte auch etwas sagen: «Ich glaube nur das.

was ich sehe», behauptete er und blickte voll Hochgefühl in die

Kamera. Wahrscheinlich hat er das zu Hause gehört. Es handelt
sich um einen weitverbreiteten Irrtum. Was man sicht, braucht
man nicht zu glauben, das weiss man ja. Aber manches sieht man

eben nicht, weil man nur sieht, was man glaubt. Es ist also gerade

umgekehrt. Ich kenne ein paar ernst zu nehmende Menschen, die
wirklich an Jesus glauben und ihn deshalb überall sehen. In einem
ganz, gewöhnlichen Mitmenschen, in einer ganz alltäglichen Le-

benssituation. Davon kann der Bub noch nichts wissen. Er niuss
ja zunächst schen lernen.

Ich weiss nicht mehr, ob sich diese Fernsehreportage genau

so abgespielt hat. Ich weiss nur, dass es auch in mir den Wackeren,

den Angstvollen und den Kumpel gibt, wenn die Frage nach

Jesus Christus gestellt wird. Vielleicht liegt es in ihrem Wesen,

dass sie nicht abschliessend und <;
objektiv» beantwortet werden

kann. Auch nach bald zweitausend Jahren nicht.

Kaum zu dauben. Herr Pfarrer? Herzlich Ihr Louis Wild

Lieber Herr Wild,

warum eigentlich nicht? Auch ich habe keine Patentlösung.

Das heisst, ich werde mich hüten, die Frage nach diesem Jesus
<; abschliessend und objektiv» beantworten zu wollen. Er würde
sich mir doch entziehen. Selbst in den Klischees so vieler uner-
müdlicher Forscher und Fabulierer, engagierter Träumer und
drängender Fragesteller sind immer nur im Sand verwehende
Fussspuren von ihm erfasst.

Dieser Mann ist bis heute umstritten. Kein Wunder, dass die
Spuren, die er hinterlassen hat, in dieser Well reichlich undeutlich

sind. Gemessen an den grossen Geistern und Herrschern seiner
Zeit war er in der Tat kein »Super-Star« eher vergleichbar

einer Sternschnuppe, die im Aul leuchten schon verglüht.

Er halte nur wenig Zeit. Vielleicht nur ein halbes Jahr zwi-
schen Taufe und Kreuz. Zwischen seinem ersten und letzten Auf-
treten in der bescheidenen Oeflcntlichkeit des damaligen Israel.
In dieser kurzen Zeitspanne hat er alles gesagt und getan, worüber
sich manche heute noch aufregen. Worauf viele heute noch
schwören. Er hat einige Reden gehalten, am Berg und am See

Genezareth. Er hat Geschichten und Gleichnisse erzählt auf den
Strassen unterwegs. Er hat Kranke geheilt, Verrückte wieder zu
sich gebracht und Normalbürger geärgert, weil er sich in schlechte
Gesellschaft begab. Einer, der die Menschen liebte und Gott ge-

horchte. Ob seine Worte überzeugen, erweist sich nicht am grünen

Tisch der Diskussionen oder vor dem Mikrophon der öffentlichen
Meinung. Es zeigt sich darin, ob ein Leben in seinem Geiste, in
seinem Vertrauen auf Gott, in seiner Hingabe an die Menschen
gewagt wird.

Bei uns wurde der Glaube zu einer Art kostbarer Versteine-
rung gemacht, die man unter Glas legt und sieh wie in einem
Museum anschauen kann. Interessierte Betrachter können in
unseren Kirchen die heiligen Dinge des Glaubens unverbindlich
bewundern. Nach dem Kunstgenuss gehen sie wieder nach Hause.
Es ist alles beim alten geblieben.

Dazu kommt eine seltsame Angst vor der Auseinandersetzung

mit dem Glauben. Die Bibel und die Art zu glauben sind dem
kritischen Zugriff entzogen. Man darf nicht fragen, ob Wider-
sprüche im Glauben des andern liegen. Und die Angst geht sogar

so weit, dass der Schrecken vor einer 'modernen Theologie» um-
geht. Manchem scheint es. als bohre die theologische Wissenschaft
mit scharfen historischen Werkzeugen, um schliesslich den ganzen

Glauben zu zerstören.

Ich kann den «Wackeren . den »Angstvollen
>; und den »Kum-

pel» verstehen, getrieben vom Vorurteil, dass ein «Glaubender;-

ein besonderer Mensch sein müsse: naiv, immer bereit, das ihm
Vorgegebene fraglos zu akzeptieren. Ein Mensch von einfacher
Gemütsart oder von ausserordentlich starrem Charakter.

Aber Glaube besteht nicht darin, möglichst viele Un-glaubliche
Dinge für wahr zu halten. Glaube wird auch nicht dadurch voll-
kommen, dass einer mögliehst viele Sätze über Jesus auswendig

kann. Glaube ist Hinnehmen hinnehmen, dass es gut ist. In
der Tat: Glaube beginnt nicht mit Geben, sondern mit Nehmen.
Mit Hinnehmen.

Kaum zu glauben, Herr Wildi Herzllch hirgcn Schulnt P/arrcr

Zürich zurückgeblättert

Am Eidgenössischen Sängerfest 1905

wba. Gegen den Willen des Stadtpräsidenten Hans Pestalozzi
fanden in Zürich zu Beginn unseres Jahrhunderts drei eidgenös-

sische Feste statt: 1903 das Turn-, 1905 das Sänger- und 1907

das Schützenfest. Besonders die musikalische Muse hatte es den
Zürchern angetan. «Schon 1858 bauten unsere Vorfahren eine
Eidgenössische Sängerfesthütte mit Plätzen für 4000 Personen,

und sie waren jede Nacht voll», meinte David Bürkli in seinem
«Züricher Kalender». «1880 gaben sich die Schweizer Sänger

wieder ein Rendez-vous an d er Limmat, und nach weiteren 25

Jahren waren sie wieder da und hochwillkommen.»

Es ging hoch her über die Feiertage vom 14. bis 18. Juli 1905.

Die Herren Kanzlisten hatten sogar einen Halbfeicrtag bei vollem

Salär. «Gesungen wurde unheimlich viel; in der Hütte von früh
bis abends, vor der Hütte von abends bis früh. Der hinterste
Polizist musste musikalisch werden; für die Hunde war es eine
Erlösung, wenn d er Morgen graute und d er letzte Bariton in
seinem Quartier untergebracht war.»

Es sollen etwa 8000 aktive und 4000 passive Sänger dagewe-

sen sein. Der Einzug der Gäste zum «Sängerkrieg» erfolgte

wie unser Bild zeigt am Stadttheater vorbei zur turmbewehrten
Festhalle, die sich auf dem alten Tonhalleplatz erhob. «Die
diversen Konzerte und die Festzüge gelangen vorzüglich, auch
ohne dass die Winterthurer wie früher mit Palmenblättern be-
waffnet in den Reihen schritten. Dem Festwein, Ehrenwein und

anderen Spirituosen wurde alle Ehre angetan. Auch Frau Hel-
vetia hatte unheimlich viel zu tun. bis sie alle die Lorbeer- und
Eichenkränze an die Fahnenspitzen gebunden, denn 125 Vereine
sangen, und jeder musste selbstverständlich etwas heimbringen.

Zürich ist dabei definitiv Grossstadt geworden: es besitzt jetzt
wie im Reich draussen ,.Polizisten zu Pferd"; sie erregten Sen-
sation und hinderten den Verkehr, so dass die Kollegen zu Fuss
noch mehr Arbeit hatten. Nun ist das Fest glücklich vorüber,
und schon sind spekulative Köpfe daran, ein neues eidgenössisches

J'est mit allem Raffinement auszuknobeln. Nach dem Satz: Wo's
uns wohl ist, lasst uns Hutten bauen! Die alte geht inzwischen
den Weg alles - Holzes.»
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