
Von Riisi, I~euz
und unserem Leben

die Frage: «Glaubst du noch oder
denkst du schon?»

Weltgeschichte und Völ-
kerkunde zeigen uns ein Zweifa-
ches: Erstens: Esgibt keine Men-
schengruppe und kein Volk auf
dieser Erde, die nicht einen Gott
in irgendeiner Form anerken-
nen. Zweitens: Wer Gott leug-
net, macht sich selber zu seinem
eigenen Ursprung und zu sei-
nem «Schöpfer». Die Gechichte
lehrt uns auch hier, dass der
Mensch eine solche Verantwor-
tung gar nicht übernehmen

Wissen Sie,was ein Riisi ist? Ich kann. Diegrossen Katastrophen,
auch nicht (mehr), bis ich mich die beispielsweise Nationalsozia-
kundig machte. Vor fünfzigJah- lismus und Kommunismus über
ren hätten die meisten Leute ge- die Menschheit gebracht haben,
lacht, wenn ich ihnen eine sol- sind Beweis genug.
ehe Frage gestellt hätte. Wa- Der Slogan der 1960-Jahre
rum? Sie kannten diese 'Begrif-, «KeinGott, kein Herr, keine Kir-
fe, weil die Gegenstände zu ehe» ..bedeutet nicht Freiheit,
ihrem täglichen Leben gehör- sondern Sklaverei. Die eigentli-
ten und darum auch zu ihrer . ehe Frage müsste darum heis-·
Sprache. Wir vergessen die Be- sen: «Denkst du schon, damit
zeichnung von Gegenständen, .du glauben kannst?» Jeder nor-
die Wir nicht mehr brauchen. mal denkende Mensch wird
Man konnte auch sagen: Aus auchheutezum Schluss kom-
den Augen; aus '<le{tiS~. Eine men .d~ss er nicht selber Ur-
menschliche EtfaIltQug! I sprungi'und Ende seiner selbst

Weil Preidenker und an- sein kann, sondern dass es ET-
dere Atheisten= auch egetaufte WAS'über und ausser ihm ge-

-,Heiden» - diese Erfahrung des ben muss. Dieser Glaube an ein
menschlichen Alltags und der «göttliches Etwas» - Wir Chris-
menschlichen' Sprache auch ten kennen dafür das Wesen des
kennen, wöllen sie religiöse Zei- dreifaltigen Gottes - ermög-
chen aus dem leben der Men- 'licht ihm, -dass er ohne jede
sehen ;erbantüm. ~ie arbeiten, Zwänge, also frei' denken kann.
dafür, dass .rriit ihrem Ver- Esist darum auch wichtig,
schwinden auch das Bewusst- dass wir Zeichen dieses Glau-
sein der Menschen für das Gött- bens, Zeichen unserer christli-
liehe, also für die Religion, ver- ehen Vergangenheit und Kultur
blasseTf'':und=-:-sthliesslich ver- nichtraus unserertr Leben ver-
schwinden wird. «Ich denke, bannen. Das Kreuz in der Form
also ,bin ich.» Dieser Satz des Kruzifixes erinnert uns an
stammt.vorn französischen Phi- unser erlöstes und darum be-
losophen .Rene Descartes. Er freites Menschsein und an unse-
kommt zudieser' Aussage über re Verbundenheit mit Gott. Las-
das menschliche Dasein, weil er sen wir; uns darum diese Zei-
überzeugt war, dass Gott den ehen nicht nehmen, auch nicht
Menschen so erschaffen hat, aus dem öffentlichen Leben, aus
dass er durch, sein Denken zu der Schule, von den Strassen
dieser Sicherheit kommt. Der und Plätzen! Wir brauchen sie,
Mensch kannnur dannwirklich damit Wir nicht vergessen. Un-
denken, wenn es «ausser ihm» ter der Voraussetzung und Be-
einen Gott gibt, der ihn erschaf- .dingung allerdings, dass Wir un-
fenh.atun~detihnamLe?el\er- ser Leben, unsere christliche
hält und' trägt. Moderne Frei- "~ultur nicht wie «getaufte Hei-
denker interpretieren Descartes den» leben, sondern mit Leben
anders. Nach ihnen ist das freie und Inhalt füllen.
Denken allein die Grundlage un- Denke, damit du glauben
serer Existenz.Der Mensch exis- kannst, und glaube, damit du
tiert nicht, weil Cött'ihn erschaf- denken kannst!
fen hat, sondern Weiler (sich sel- + Norbert Brunner
ber) denken kanrt. Darum auch Bischof von Sitten


