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NEIN sagen - aber richtig! 

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

sind Christen „Ja-Sager“?

Irgendwie haftet uns dieses Image an, dass wir tolerant sind, dass

wir uns mit niemandem anlegen und auch in der Politik die 

pflegeleichteste Wählergruppe sind, was Frau Merkel gut zu 

nutzen weiß. Christen, so scheint es, sind nicht aufmüpfig und 

sehr tolerant und anpassungsfähig.

Besonders deutlich wurde es im Zusammenhang mit dem 

Anschlag auf das französische Satire-Magazin „Charlie Abdo“. 

Da haben sich sowohl christliche Politiker als auch Kirchenleute 

für das hohe Gut der Meinungs- und Satirefreiheit öffentlich 

eingesetzt und sich mit denen solidarisiert, die religiöse Gefühle 

durch den Kakao ziehen und damit Riesenprofite machen. 

Und offensichlich haben alle christlichen Freiheitsverteidiger 

überhaupt nichts dagegen, dass auch gerade von den Charlie 

Abdo-Leuten der Gott der Christen und die Kirche auf die 

perfideste Weise karrikiert und lächerlich gemacht wurden.

Und ebenso haben sich offensichtlich die Christen und die nach 

ihnen benannte Partei damit arrangiert, dass Deutschland der 

drittgrößte Waffenexporteur weltweit ist, dass jährlich so viele 

Abtreibungen auf Kosten unserer Krankenversicherungen 

vorgenommen werden, dass man eine mittlere Großstadt damit 

bevölkern könnte.

Die folgenschwere Ja-Sager-Mentalität zeigt sich auch im 

europaweiten Subventionswahn, der viel Unheil anrichtet und 

reine Klientelpolitik ist...

Also sind wir tatsächlich die sympatischen Ja-Sager der Nation, 

die einfach mit dem Strom schwimmen, oder wie man neuhoch-

deutsch sagt, die im Mainstream agieren?

Gott sei Dank hat einer angefangen, laut und deutlich NEIN zu 

sagen. Es ist Papst Franziskus mit seinem apostolischen 

Schreiben EVANGELII GAUDIUM.

Ich liste kurz seine NEIN-Aufrufe auf und versuch dann auf 

einige näher einzugehen.

 Nein zur Wirtschaft der Ausschließung

 Nein zur Vergötterung des Geldes
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 Nein zu einem Geld, das regiert, statt zu dienen

 Nein zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt

 Nein zur egoistischen Trägheit

 Nein zum sterilen Pessimismus

 Nein zur spirituellen Weltlichkeit

 Nein zum Krieg unter uns

Die von Papst Franziskus angeprangerte „Wirtschaft der Aus-

schließung“ hat in den vergangen Tagen wieder mal Schlagzeilen

gemacht. Es wurde nämlich festgestellt, dass es in Deutschland 

zunehmend arme Menschen gibt und die Schere zwischen arm 

und reich noch weiter aufgeht. Im Klartext: Die Reichen werden

immer reicher und die Armen werden immer ärmer. 

Der Anteil der sog. Hartz-IV-Kinder steigt, die Altersarmut ist 

eine zunehmende Gefahr und wer einmal längere Zeit arbeitslos 

war, rutscht in der ohnehin geschönten Arbeitslosenstatistik in 

die Rubrik der Unvermittelbaren und ins soziale Aus.

Diese Entwicklungen sind aber keine unabwendbaren Natur-

ereignisse sondern sind das Ergebnis einer Politik, die diejenigen

begünstigt, die die Politik sponsern. Und keiner der Politiker sägt

an dem Ast, auf dem er sitzt, quer durch alle Parteien.

Bei der unglaublich hohen Jugendarbeitslosigkeit in Europa 

machen uns die Politiker weis, die Bankenrettung sei sehr viel 

wichtiger als die Rettung der nachwachsenden Generation. 

Zur Rettung des sog. Systems, was ja das grundlegende Problem 

ist, werden Risiken und Schulden für die kommenden Generatio-

nen in Kauf genommen in einer Größenordnung, die kaum mehr 

vorstellbar ist. Die Regierung wurde tatsächlich vom Kapital 

übernommen und die Machthaber und Institutionen sind nur 

noch ausführende Organe zur „Systemrettung“. Und die 

Kanzlerin bezeichnet das alles auch noch als „alternativlos“...

Was können wir tun?

In meiner Gemeinde haben wir einen politischen Arbeitskreis ins

Leben gerufen. Wir sind der Überzeugung, dass Christen immer

auch politische Menschen sein müssen, die dieses wichtige Feld

nicht nur denen überlassen dürfen, die mit unseren Werten wenig

am Hut haben.

Ich träume davon, dass sich immer mehr Menschen nicht mehr 

mit dem einlullenden Slogan abfinden, „uns geht es ja, ach, so 

gut!“

Wenn ich hier jetzt eine Umfrage machen würde, wer von Ihnen 
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in einer politischen Partei ist, dann würde ich wohl kaum ein 

Dutzend zusammen bekommen. Ich halte das für tragisch! 

Es kommt nicht darauf an, in die „richtige“ Partei einzutreten. 

Die gibt es nämlich nicht. Alle Parteien müssen durchdrungen 

werden von der menschlichen Komponente der Vernunft und 

Gerechtigkeit. 

Lassen wir uns inspirieren von dem großen Anliegen unseres 

Papstes und retten wir nicht ein System, das den Menschen 

mehrheitlich die gerechte Verteilung der Resourcen und die 

Zukunftsperspektive vorenthält und versagt.

Aber in seinem apostolischen Schreiben ruft Franziskus nicht nur

auf, gegen die Politik der Ungerechtigkeit und des Kapitalismus' 

aufzustehen. 

Er wendet sich auch ganz konkret an uns persönlich, unsere 

eigenen Lebensbereiche unter die Lupe zu nehmen.

Ganz deutlich sagt Franziskus ein „NEIN zur egoistischen 

Trägheit“. Hier geht es vor allem darum, die persönliche Freizeit

nicht als etwas Unantastbares zu betrachten, die nur mir selbst 

und meinen Interessen zur Verfügung steht. Klar, unser heutiges 

System knallt unsere Terminkalender so richtig voll und wir 

fühlen uns gestresst und ausgelaugt. Den Rotstift anzusetzen fällt

uns oft schwer und vor allem fällt, wenn überhaupt, unsere 

Fernsehzeit dem Rotstift zum Opfer. 

Stellen Sie sich vor, sie würden von den durchschnittlich mehr 

als 2 Stunden, in denen der deutsche Bundesbürger vor der 

Glotze sitzt, täglich nur eine halbe Stunde für das Engagement in

Kirche und Gemeinde reservieren. Das wären dann rechnerisch 

im Jahr rund 180 Stunden, also rund 4,5 Arbeitswochen „freie“ 

Zeit für Ihr kirchliches und soziales Engagement, also ein ganzer 

Arbeitsmonat, jährlich!

Und das alles geht nicht wegen unserer egoistischen Trägheit, 

die die kostbare Zeit lieber den anderen Zeitfressern überlässt. 

Und dazu können wir mit Papst Franziskus ein ganz entschiede-

nes NEIN sagen und anfangen, unsere „freie“ Zeit genauer unter 

die Lupe nehmen und sie für Gott und sein Reich frei halten.

Ein weiteres NEIN können wir mit Papst Franziskus sagen zu 

jener Art des sterilen Pessimismus – wie er es nennt – der schon

im Vorfeld die Niederlage und Aussichtlosigkeit prognostiziert. 

Die Versuchung ist groß, dass auch wir der Kirche wegen der 

sog. Weltferne und den verkrusteten Strukturen keine Zukunft 
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mehr geben und gar nicht mehr daran glauben, weitere Menschen

für das Wichtigste im Leben zu gewinnen, den Glauben an Gott. 

Ja, es stimmt, in der Kirche sind die jungen Leute unterrepräsen-

tiert, die jungen Familien sind rar und die Menschen im besten 

Alter haben vermeintlich besseres zu tun. Aber das Beste, das 

gibt es nur hier, wo Christus unter den Seinen gegenwärtig ist.

Die Scheu anzusprechen, einzuladen und mit einem „Guck mal“ 

neugierig zu machen, diese Scheu müssen wir überwinden. Wir 

haben eine große Hoffnung, wir haben ein großes Potential und 

wir haben einen großen Gott, der auch heute noch am Wirken ist,

in uns und vor allem unter uns. Wir müssen wieder neu 

anfangen, davon zu sprechen, auf den Straßen und Plätzen, in 

den Medien und sozialen Plattformen. Jedes Wort des Zeugnisses

bringt unwillkürlich Frucht, auch wenn wir es nicht sehen.

Ein besonders ersthaftes NEIN sagt Papst Franziskus zu den, wie

er es ausdrückt, „Kriegen unter uns“. Diese „Kriege“ sieht er 

häufig auch in Gemeinden und kirchlichen Gemeinschaften aller 

Art. In der Welt werden Kriege häufig wegen wirtschaftlicher 

Interessen geführt. Diese spielen im kirchlichen Kontext zwar 

keine Rolle. Es geht hier mehr um Ansehen, Macht, Einfluss und 

Geltung, um die mit unchristlichen Mitteln gerungen wird.

Die integrative Kraft der Kirche geht damit verloren und es 

werden häufig Menschen ausgeschlossen aus den Beziehungs  -

netzen der Gemeinden, und das aus nicht nachvollziehbaren 

Gründen. Dabei können Blicke und unkontrollierte oder spötti-

sche Bemerkungen verheerende Wirkungen haben, die dem 

Aufbau der Gemeinden absolut abträglich sind.

Das Nein-Sagen will gelernt sein und braucht eine große 

Sensibilität, falls die Anlässe dazu offenkundig sind.

Also, wir Christen sind nicht die pflegeleichten JA-Sager 

sondern auch die entschiedenen NEIN-Sager, wenn es um die 

Sache Gottes geht.

Bei all dem habe ich noch nicht angesprochen, dass die beiden 

Worte Ja und Nein im persönlichen Umgang ganz entschieden 

platziert werden müssen. Nicht Ja sagen, wo man Nein sagen 

müsste und umgekehrt.

Eins der hilfreichsten und wohltuendsten Organe unseres 

Körpers ist das Sprachorgan. Wir können es zum Segen oder zum

Unheil einsetzen. Versuchen wir einfach, jedes Wort immer be-

wusst und überlegt zu sprechen, so wie es Jesus machen würde.
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