Br. Tilbert Moser, Kapuzinerkloster Olten

In die Schule der
Kreuzesnachfolge gerufen
Rundbrief im Oktober 2017
Liebe Brüder und Schwestern
Mein diamantenes (60.) Priesterterjubiläum vom 2.
Juli 2017 und die darauf folgende Krebsoperation sind
glücklich überstanden, wofür ich dem Herrn danke
(siehe August-Rundbrief). Doch durch eine nachfolgende schmerzhafte Verletzung der Wirbelsäule, die
mich stark behindert, nimmt Jesus mich weiter in
seine Kreuzesschule gemäss seinem Wort: „Wer mir
nachfolgen will, nehme täglich sein Kreuz auf sich“.
Das verbindet mich mit Paulus, der sagt: „Mit
Christus bin ich ans Kreuz geschlagen, nun lebe nicht
mehr ich, sondern Christus lebt in mir… Ich trage die
Wundmale Jesu an meinem Leib“ (Gal 2,19; 6,14-17).
Zur Bewältigung dieser Situation stütze ich mich auf
Kol 1,24ff. Paulus lehrt uns Lebensweisheit u.a. mit
dem Wort: „Ich vermag alles durch den, der mich
stärkt“ (Phil 4,13). D.h. in jeder Situation, ob er
verwöhnt oder im Gefängnis gefoltert wird sieht er das
Gute: „Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum
Guten“ (Röm 8,28; lies das ganze Kapitel). Seit früh
habe ich gelernt, in allem die gute Seite zu sehen und
dafür zu danken.
Mit dieser Ausführung möchte ich Euch nicht mit
meinen Nöten belasten, sondern Euch zur Quelle
christlicher Lebensweisheit führen. Wir alle tragen ein
Kreuz. Es kann hart drücken. Doch der christliche
Glaube zeigt uns, wie wir mit dem Kreuz Jesu aus
dem Minus ein Plus machen können. Siehe dazu der
folgende Artikel, der beim Buch von Michael Herwig
„Komm zum Kreuz!“ anknüpft. Viele sind uns diesen
Weg vorausgegangen und ermutigen uns. – Hier
möchte ich in diesem von Jubiläen vollen Jahr vor
allem

Hoffnungsperspektiven
Weitergeben, anknüpfend bei folgenden Jubiläen:
600 Jahre Bruder Klaus – 500 Jahre Reformation
Zuerst in ökumenischer Weite am 1. April in Zug. Am
Vormittag in der reformierten Kirche bzw. Gemeindehaus. An Nachmittag in der prall gefüllten Michaelskirche, wo Gottfried Locher, Präsident des reformierten Kirchenbundes und Bischof Felix Gmür im Namen
vieler Schweizer die Bereitschaft zur Einheit im Geist
von Bruder Klaus und seinem Gebet „Mein Herr und
mein Gott…“ bekundeten. Ich war tief bewegt.
Dann am 9. September im Flüeli-Ranft unter dem
Motto: „Bruder Klaus – ein Thesenanschlag Gottes! –
500 Jahre Trennung sind genug!“ Veranstalter waren
die katholischen, reformierten und freikirchlichen
Bewegungen von „Miteinander auf dem Weg“

(www.miteinander-wie-sonst.ch). Einer der Initianten
war der reformierte Pfarrer Geri Keller, Gründer der
überkonfessionellen „Stiftung Schleife“ in Winterthur.
Ich empfehle sein wegweisendes Büchlein: „Der
Name Jesus sei euer Gruss. Bruder Klaus, ein
Thesenanschlag Gottes“ (Schleife Verlag Winterthur).
Und am 24. Sept. folgte ein eindrücklicher ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche von Sachseln
mit Gottfried Locher und Kardinal Kurt Koch, den
viele im Schweizer Fernsehen mitfeierten. -

100 Jahre Fatima
Maria hat eine Schlüsselrolle als Friedenskönigin, um
uns den Weg zum Frieden zu zeigen. In Fatima ruft sie
uns auf, uns anhand des Rosenkranzes mit dem Weg
ihres Sohnes meditativ zu verbinden, was wir im
Rosenkranzmonat Oktober besonders beachten möchten. Maria wird in der Ökumene zwischen Katholiken
und Evangelischen oft als Hindernis empfunden. Ich
bin an einer längeren Arbeit, um aus der Bibel, vor
allem der Johannesoffenbarung, die Rolle Marias (als
der „Sonnenfrau“ von Offb 12) in der Endzeit für die
Einheit der Christen und den Frieden der Welt „bibeltreu“ darzulegen. Siehe dazu einiges unter der Rubrik
„Maria“. Sie möchte alle Christen um sich versammeln wie damals im Obergemach“ (Apg 1,13f), um
„zusammen mit Petrus und den Jüngern“ die weitere
Ausbreitung des „neues Pfingsten“ zu erbeten.

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 vom 27. Dezember 2017 bis 1. Januar in
den Messehallen von Luzern sein. Es lohnt sich! Siehe
www.explo.ch. Weiter: www.erneuerung-online.ch;
www.erneuerung.de.

50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems
Darüber siehe in meinem August-Rundbrief. Hinsichtlich des Planes Gottes mit seinem Volk Israel und
der Rolle des Islam gehen die Ansichten quer durch
die Konfessionen noch stark auseinander. Die meisten
sehen nicht, dass Gott im wirren Geschehen dran ist,
sein immer noch geliebtes Volk zuerst äusserlich,
dann auch geistlich „wiederherzustellen“ zum Segen
für alle Völker. Siehe die Rubrik „Gottes geliebtes
Volk.“

Lassen wir uns bewegen von diesen
Hoffnungslichtern! Unser Gott lebt! Das wünsche
ich Euch allen von Herzen.

Euer Br. Tilbert
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Nachträge zum November
Der November beginnt wuchtig mit dem Fest
Allerheiligen. Es tut gut, in unserer wirren Zeit,
auf die Botschaft dieses Festes mit den Lesungen
zu hören: Offb 7,2-14; 1 Joh 3,1-3; Mt 5,1-12.
Der Heilige Geist möchte aus diesen Lesungen
eine zündende, aufrichtende prophetische Botschaft aufleuchten lassen.
Zu Offb 7: Der Seher Johannes sieht, wie die
die Geretteten aus der Trübsal dieser Welt
siegreich in den Himmel einziehen zum ewigen
Dankfest. Er zeigt, dass wir als durch die
Taufe „Besiegelte“ und Jesus Nachfolgende
bereits jetzt am „Los der Heiligen, die im
Himmel sind“, Anteil haben. Wenn wir
Eucharistie feiern, sind wir verbunden mit der
ewigen Dankfeier der Himmlischen, sind wir
bereits „mit dem einen Bein“ im Himmel und
schöpfen daraus Kraft für den Erdenkampf.
1 Joh 3: „Seht, wie gross die Liebe ist, die der
Vater uns geschenkt hat: Wir heissen Kinder
Gottes und wir sind es. … Wir werden ihn
sehen, wie er ist. (Darum:) Seid heilig, wie er
heilige ist!“ Also: wir alle sind zur Heiligkeit
berufen und gehören zur „Gemeinschaft der
Heiligen!“

Ich war am 28. Oktober an der Jahrestagung von
CSI (Christian Solidarity International) in
Zürich. Es ist das ökumenische Solidaritätswerk,
das sich erfolgreich gegen Verfolgung von
Christen und anderen Minderheiten einsetzt. Da
waren Vertreter aus diesen Verfolgungsgebieten:
Afrikaner aus dem Südsudan, wo es der CSI
gelungen ist, Sklaven wieder heimzuführen, und
eine indische Juristin, welche in einem Netz
gegen die wachsende Verfolgung durch die
Hindus arbeitet. Dieses Jahr 2017 wurden bereits
200 Terrorakte gegen Christen gemeldet. –
Werdet Mitglieder von CSI: www.csi-schweiz.ch;
info@csi-schweiz.ch.
Ebenso empfehle ich die Zweiggründung:
Zukunft/CH. Es geht um die Zukunft der
Schweiz: gegen den laufenden Wertezerfall
(Auflösung der Ehe durch den GenderMainstream, die Frühsexualisierung schon im
Kindergarten, die Islamisierung, die Verdrängung
der christlichen Wurzeln usw.) www.zukunftch.ch; info@ zukunft-ch.ch.
Als Zeichen für den Ernst der heutigen Zeit und
als Aufruf, uns für den kommenden „Ernstfall“
bereit zu machen diene die Ikone der 20
koptischen Märtyrer in Libyen 2015 (der 21. ist
ein ungetaufter Schwarzafrikaner, der sich ihnen
anschliessen und für Jesus sterben wollte.)

Mt 5: Wie Balsam und Glockenklang wirken die
Seligpreisungen: „Selig, die arm sind vor Gott
… Selig die Trauernden und Sanftmütigen,
Selig die hungern und dürsten nach
Gerechtigkeit, die Friedensstifter und die
reinen Herzens sind … Selig, die um der
Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn
ihnen gehört das Himmelreich.“

Lassen wir uns von diesen Lesungen ausrüsten!
Die letzte Seligpreisung richtet sich an die
Verfolgten mit der Verheissung: „Freut euch und
jubelt, Euer Lohn im Himmel wird gross sein!“
Damit trifft Jesus unsere Zeit, die im nie gewesenen Ausmass eine Verfolgungszeit ist. Nach
Open Doors leiden über 200 Millionen Christen
unter Verfolgung. Es genügt nicht ein bisschen
Mitleid zu haben, sondern müssen selber entschiedene Zeugen Jesu werden, bereit, uns auch
gegen den Strom für seine Anliegen einzusetzen
(mit Protest gegen Abtreibung zum Schutz des
Lebens usw.).

Jesus winkt uns entgegen und die Engel warten
auf uns mit Lorbeerkränzen.
So möge die Botschaft von Allerheiligen und
Allerseelen durch den Allerheiligenmonat
klingen: „Selig seid ihr, wenn ihr mit mir ausharrt
bis zum Ende! – Wer siegt, der darf mit mir auf
meinem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt
habe und mich mit meinem Vater auf seinen
Thron gesetzt habe“ (Mt 10,22; Offb 3.21).

