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Mein diamantenes (60.) Priesterterjubiläum vom 2. 
Juli 2017 markierte im Zeichen des Kreuzes eine 
einschneidende Wende in meinem Leben, denn am 
darauf folgenden Herz-Jesu-Freitag, am 7. Juli, musste 
ich mich einer einschneidenden Darmoperation wegen 
Krebs unterziehen lassen (40cm Dickdarm heraus-
geschnitten), wovon ich mich nur schwer erhole. 
Dennoch kann ich ausrufen: „Er macht alles gut – 
Sein Name sei gepriesen!“ Das Fest selber war ein 
Geschenk des Himmels. Unsere Kapzinerkirche war 
gefüllt von Freunden aus nah und fern, mit 
anschliessendem Aperitif für alle und Festmahl für die 
näheren Angehörigen, darunter meine vier 
Geschwister mit ihren Familien. Der Grundton war: 
Wir alle, die wir Jesus gehören, sind ein Königreich 
von Priestern (1 Petr 2,5; Ex 19,6). Wir Amtspriester 
haben den Auftrag, die Getauften in dieser Würde zu 
bestärken und auszurüsten (Eph 3,9; 4,12).  

Die Sonntagslesungen waren eine treffliche Über-
leitung zu meiner folgenden Prüfungszeit (13. 
Sonntag/A zu Röm 6,3f.8-11; Mt 10,37-42): sie 
handeln über das Paradox des Kreuzes: Jesus 
macht durch sein sieghaftes Kreuz unser nieder-
drückendes Kreuz zum Leuchtzeichen.Graphisch 
dargestellt: er macht unser Minus zum Plus. 
Jesus sagt es so: „Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt 
und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das 
Leben gewinnen will, wird es verlieren; wer aber das 
Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen.“  

Und Paulus drückt das Paradox des Kreuzes so aus: 
„Wir wurden mit Christus begraben durch die Taufe 
auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit 
des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen 
auch wir als neue Menschen leben.  

Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem 
Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner 
Auferstehung vereinigt sein.  

Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde 
mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte 
Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde 
bleiben.  

Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, 
dass wir auch mit ihm leben werden.  

So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für 
die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus 
Jesus.“  

Damit die Worte vom Kreuztragen keine blossen 
Worte bleiben, habe ich sie illustriert mit der heutigen 
Märtyrersituation, wo Millionen lieber ihr Leben hin-
geben, um Jesus treu zu bleiben. Als Beispiel teilte ich 
den illustrierten Bericht der 21 koptischen Märtyrern 
in Libyen in ihren rosa Overalls und des jungen, in 
seinem Guthirtdienst treu ausharrenden Priesters 
Raghed Ganni aus dem Irak mit seinem gewinnendem 
Lächeln aus (bei mir erhältlich). 

 
Ikone der koptischen Märtyrer 

Die folgende Kreuzikone aus Assisi zeigt die 
österlich-sieghafte Seite des Kreuzes. Jesus 
schwebt als Auferstandener am Kreuz. Das Grab 
(am Querbalken) ist leer. Engel am Grab sagen zu 
den Frauen: „Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? Geht zu den Brüdern und sagt ihnen, dass 
er lebt.“ Von diesem Kreuz herab hat Jesus den 
jungen Franziskus berufen, sein verfallendes Haus 
wieder aufzurichten. Auch uns ruft er in seinen 
Dienst. „Richte mein Haus wieder her!“ 

 



Den Sieg des Auferstandenen feierten wir am Schluss 
des im Jubiläumsgottesdienstes mit dem „O happy 
day“: „O freudiger Tag, als Jesus wusch meine 
Sünden hinweg. Er lehrte mich, wie man 
wachsam ist, wie man kämpft und betet, kämpft 
und betet. Und mit Freude lebt“, vorgesungen 
vom Mann meiner Nichte und freudig akklamiert 
von den Mitfeiernden.  
Im folgenden Spitalaufenthalt (bis vor Maria-
Himmelfahrt am 14. August) konnte sich mein 
christlicher Glaube unter harten Bedingungen 
bewähren (aber noch immer ein Kinderspiel im 
Vergleich zu den Märtyrern). In den ersten 
Wochen totales Unwohlsein mit Schmerzen und 
Schwäche. Da konnte ich nur noch kurze 
Stossgebete beten und mich von hoffnungsvollen 
Gedanken und Vorstellungen tragen lassen, doch 
umgeben von liebevoller Pflege, ermutigenden 
Besuchen und geistlichen Anregungen, auch mit 
Hilfe eines geschenkten Radios mit christlichen 
Sendungen. Da konnte ich nur noch ausrufen: 
„Du bist gut und machst alles gut. Nur danken 
kann ich, mehr doch nicht. Jesus, alles mit dir, dir 
zulieb, zur Rettung der Seelen…“ Doch dann 
kamen allmählich die Kräfte wieder, so dass ich 
nun nach und nach meine grossen Vorhaben 
wieder in Angriff nehmen kann. Ich habe 
erfahren: „Alles ist in deiner Hand. Ohne dich 
kann ich nichts tun.“ Lieb geworden war mir das 
reformierte Gesangbuch mit den wunderbaren 
Hingabeliedern („So nimm denn meine Hän-
de…“; „Der Herr, mein Hirte führet mich…“).   
Im vorausgehenden Pfingstrundbrief habe ich die 
herausfordernden Jubiläen dieses Jahres 
aufgezählt:  
600 Jahre Bruder Klaus – 500 Jahre Reformation 

Ein ökumenisches Treffen (nebst jenem von Zug am 
1. April) wird im Flüeli-Ranft am 9. September (10.00 
– 18.00) angeboten: „Bruder Klaus – ein Thesen-
anschlag Gottes! – 500 Jahre Trennung sind genug!“ 
Veranstalter sind die katholischen, reformierten und 
freikirchlichen Bewegungen von „Miteinander auf 
dem Weg“ (www.miteinander-wie-sonst.ch). Seid alle 
herzlich dazu eingeladen! 

100 Jahre Fatima 
Maria hat eine Sclüsselrolle als Friedenskönigin, 
um uns den Weg zum Frieden zu zeigen. Sie hat 
mich auch im Spital begleitet. 

50 Jahre Erneuerung aus dem Geist Gottes in 
der Katholischen Kirche 

Dafür setzte ich mich in ökumenischer Weite ein. 
Ein ökumenisch-pfingstliches Grossereignis 

wird EXPLO17 sein, zu dem ich alle einlade. 
Am 27. Dezember 2017 bis 1. Januar in den 
Messehallen von Luzern. Schon die Explo15 war 
mit über 6000 Teilnehmern aus allen Kon-
fessionen ein faszinierendes  Zeichen, wie der Hl. 
Geist heute die Kirche erneuert und zusam-
menführt. Melde dich an bei www.explo.ch. Siehe 
www.erneuerung-online.ch; www-erneuerumg-de. 

50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems 
Bis zum Sechstagekrieg 1967 war Jerusalem getrennt. 
Im Sechstagekrieg wollten die arabischen Länder ganz 
Israel „ins Meer werfen“ und das Land wieder für 
Allah zurückerobern. Wie durch ein Wunder konnte 
sich Israel dagegen wehren, wobei sie wieder zur 
Herrschaft über ganz Jerusalem mit ihrer historischen 
Altstadt kamen. Dadurch erfüllte sich die Prophe-
zeiung Jesu: Das verstehen bibelgläubige Christen als 
Zeichen, dass Gott wieder drangeht, sich nach der 
Strafzeit der „Wiederherstellung seines Volkes Israel“ 
zuzuwenden. So wurde Jerusalem vor 50 Jahren 
wieder zur ungeteilten Hauptstadt Israels, wodurch sie 
viel an Glanz gewonnen hat, und soll mit Hilfe von 
uns Christen zur „Stadt des Friedens“ für alle Völker 
werden. Wie das geschehen kann zeige ich im 
spannenden Artikel: „Wir Christen - aufgerufen, 
Israel vor dem Untergang zu retten?“  Siehe unter 
meinem link bei: www.erneuerung-online.ch.  

An meinem Festgottesdienst nahm auch der Präsident 
der Schweizer Sektion von „Christen an der Seite 
Israels“ teil, Philip van den Berg, und sprach beim 
Aperitif zu den Gästen. In der neusten Nummer 
(Aug./Sept. 17) bringt er wiederum einen Frontartikel 
von mir mit dem Titel „Spaltung der Christenheit in 
der Israelfrage“ (Siehe www.israelaktuell.ch; 
info@israelkktuell.ch). Ich hoffe, dass ich etwas zur 
Überwindung dieser Spaltung beitragen kann, indem 
ich auf katholischer Seite prominente Wegbereiter 
dafür motivieren kann. Es geht um den Nahostfrieden 
nach dem Plan Gottes mit Israel und um die 
Überwindung des mörderischen Islamismus.  

Trotz allem darf ich Euch aus eigener Erfahrung 
zurufen:  

Was Gott tut, das ist wohlgetan… 
Es mag mich auf die raue Bahn 
Not, Tod und Elend treiben, 
so wird Gott mich ganz väterlich 
in seinen Armen halten; 
drum lass ich ihn nur walten. 
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