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„Nehmt Neuland  
unter den Pflug!“  

Pfingstrundbrief 2018 

Liebe Brüder und Schwestern 

Endlich finde ich die Kraft, Euch nach langer Winter-
pause unter dem Wehen des Pfingstgeistes diesen 
Rundbrief zu schreiben. Er möge Euch Hoffnung und 
Wagemut geben, in diesem neuen Jahr Neuland unter 
den Pflug zu nehmen.  

Dieses Leitwort stammt aus Hosea 10,12. Die Israeli-
ten hatten Unkraut eingepflügt und durch ihre Gott-
losigkeit Krieg und Verderben geerntet. Doch Gott 
will einen Neuanfang mit ihnen wagen: „Sät für euch 
in Gerechtigkeit, erntet in Liebe! Nehmt Neuland 
unter den Pflug! Es ist Zeit, den HERRN zu suchen; 
dann wird er kommen und Gerechtigkeit auf euch 
regnen lassen.“  

Dieses Leitwort aus Explo17 möchte uns durch das 
neue Jahr begleiten. Doch zuvor versenken wir uns in 
die unten dargestellte Szene. 

 
Diese Buchminiatur um 1370/80 verbindet 
Pfingsten mit der Einsetzung des eucharistischen 
Abendmahles im selben „Obergemach“. Die 
Pfingsttaube, der Heilige Geist, reicht mit ihrem 
Schnabel die Hostie, durch die er am runden 
Tisch die Jünger mit den roten Strahlen verbindet. 
Maria gehört als Mutter Jesu und der Glaubenden 
in den Jüngerkreis, wie der Bericht über die zum 
Gebet einmütig versammelte „Pfingstgemeinde“ 
(Apg 1,12-14) andeutet. Daran knüpft Papst 
Johannes XXIII. in seinem Gebet zur 
Vorbereitung „seines“ Konzils an:  

„Erneuere in unserer Zeit das wunderbare 
Pfingstgeschehen und gewähre, dass die heilige 
Kirche, in einmütigem Gebet um Maria, die 
Mutter Jesus, geschart und von Petrus geführt, in 
einem neuen Pfingstwehen das Reich des 
göttlichen Erlösers ausbreite…“ 

Explo17 möchte weiterwirken 
Unter dem Motto Neuland gab die ökumenische 
Grossveranstaltung  Explo17 in den Messehallen von 
Luzern vom 29. Dez. 2017 – 1. Jan. 2018 den 6’500 
Teilnehmern einen gewaltigen Anstoss ins neue Jahr. 
Da erlebte man, wie der Pfingstgeist Christen aus allen 
Lagern rund um die gemeinsame Mitte, die Person 
Jesu, den Heiland der Welt, in Einheit zusammenführt.  

Ein gewaltiger Strom von starken Impulsen aus allen 
christlichen Lagern forderten zu einem neuen 
Miteinander auf allen Ebenen auf. Dies geschah in der 
Atmosphäre des Lobpreises und der Anbetung, die 
von den Musikanten und Sängern verbreitet wurde. 
Nebst den Plenumsanlässen konnte man an 
verschiedenen Workshops teilnehmen und an über 
Hundert Ständen verschiedenen missionarischen 
Werken begegnen. Auch Radio Maria und ein Stand 
mit katholischen Gemeinschaften (wie Franziskaner, 
Benediktiner von Engelberg und die Gemeinschaft der 
Seligpreisungen von Zug) fehlten nicht.  

Ein Höhepunkt war die Lichterprozession am 
Silvesterabend zum Seestrand und zur Hofkirche mit 
Voten und Gebeten von Bischof Felix Gmür, von 
Gottfried Locher, dem Vorsteher des Schweizerischen 
reformierten Kirchenbundes, und vom Präsidenten des 
Verbandes der Freikirchen. Bischof Gmür sagte: „Wir 
wollen nicht mehr von dem reden, was uns 
unterscheidet, sondern von dem, was uns verbindet“. 
Und Andreas Boppart („Boppi“), der Leiter von 
„Campus für Christus“ und Initiator von Explo17, 
doppelte nach, dass wir Christen zwar nicht das 
Gleiche glauben, aber an den Gleichen, nämlich an 
Jesus Christus, in dem wir unsere Einheit finden.  

Explo17 führte in Neuland, indem sie uns verband mit 
Christen aus andern Kulturen und besonders aus 
Ländern, wo sie verfolgt werden.  

Für viele Christen ist der Friedensplan Gottes mit den 
Juden (im Nahostkonflikt) und Muslimen Neuland. 
Mehrere Stände von Israelwerken gaben erstaunliche 
Einblicke, wie Gott unter Juden und Muslimen mit 
unserem christlichen Zeugnis Friedensbrücken baut. 
Sie zeigten, dass viele Juden und Muslime offen sind 
für den Friedensplan des Friedensfürsten Jesus.  

Ich empfehle Euch, Euch per Internet hineinziehen zu 
lassen in den Reichtum der Expo17. Bestellt bei 
www.explo.ch/downloads (oder durch mich) die 
Video-Referate von Geri Keller, Gottfried Locher, 
Andreas Boppart, Frère Alois mit Taizé-Brüdern. 
Daraus  einige Lichtpunkte:  



Die Botschaft von Pastor Geri Keller, dem Gründer 
der „Stiftung Schleife Winterthur“ berührte mich tief. 
Er sagte: „Wir Alten gehen mit Rollator oder am 
Stock, aber gemeinsam marschieren wir mit allen 
Generationen (die Jungen waren vorherrschend) ins 
neue Land!“ Er wusste sich verbunden mit den greisen 
Sehern Simeon und Hanna im Tempel, die im 
Jesuskind prophetisch „das Licht der Völker und die 
Herrlichkeit seines Volkes Israel“ (Lk 2,32) erkannten. 
Wie kein katholischer Priester es tiefer hätte tun 
können, erschloss er uns die Person und Sendung von 
Bruder Klaus anlässlich seines 600-Jahrjubiläums. Er 
sei ein Leuchtfeuer das uns den Weg zur wahren 
Reform der Kirche in der Einheit mit Christus führt. 
Er schloss, indem er alle das Gebet des Landesvaters 
mitbeten liess: „Mein Herr und mein Gott, nimm mich 
mir und gib mich ganz zu eigen dir.“ 

Gottfried Locher ging von der Weihnachtsgeschichte 
aus und verstand es, durch originelle Fragen ans 
Publikum die Hörer zu fesseln. Wir dürfen 
Weihnachten nicht verharmlosen. Jesus kam in eine 
feindliche Welt, in der es viel zu fürchten gibt. So 
müssen die Engel wie den Hirten auch uns zurufen: 
„Fürchtet euch nicht!“ In dieser bedrohten Welt 
müssen wir „angstfreie Zonen“ schaffen. Der 
Erstlingsmärtyrer Stefanus, dessen Fest wir kurz nach 
Weihnachten feiern, erinnert uns daran, dass wir in 
einer Märtyrerzeit leben, wo Millionen ihr Leben als 
Zeugen für Jesus hingeben. Im Stress unserer 
hektischen Zeit müssen wir immer wieder „die 
Pausentaste drücken“. Locher mahnt, Jesus durch das 
Mitleben im Kirchenjahr, das seiner Biographie folgt, 
näher zu kommen. Den Evangelischen legt er ans 
Herz, bei den Katholiken zu lernen, die Eucharistie 
öfters zu feiern, durch die Jesus seine Kirche am 
selben Tisch sammeln möchte.  

Andreas Boppart brauchte das Bild einer Akazie, 
welche als einzige Pflanze in einer Wüstengegend 
überlebte – weil sie 35 Meter lange Wurzeln hatte, die 
bis zum Grundwasser reichten. So müssen wir in 
Christus verwurzelt und gegründet sein (Eph 3,17; Kol 
1,23). Mit Paulus ruft er auf: „Lasst euch erneuern 
durch den Geist in eurem Denken! Zieht an den neuen 
Menschen!“ (Eph 4,23f). Damit geht es nicht um eine 
oberflächliche Ökumene auf dem kleinsten gemein-
samen Nenner, sondern um eine Gesinnungsänderung, 
die das Verbindende stärker sieht als das Trennende. 
So rief er alle auf: Schaut euch gegenseitig in die 
Augen und sagt: Ich will in dir nicht das Trennende 
sehen und dich bekämpfen, sondern Jesus, der uns 
verbindet.  

Frère Alois mit einigen Taizébrüdern waren eigens 
von Basel vom grossen Gebetstreffen in Basel mit 
20'000 jungen Teilnehmern aus vielen Ländern 
gekommen, um ihre Verbundenheit mit uns zu zeigen. 
Sie taten es, indem sie uns einluden, mit ihnen im Stil 
von Taizé meditativ mit Kerzen, wiederholten 
Liedversen und Hören auf Gottes Wort sich in Gottes 

Gegenwart zu versetzen. Z.B. mit dem bekannten Ruf: 
„Meine Hoffnung und meine Stärke, meine Freude, 
mein Licht, Jesus meine Zuversicht, auf dich vertrau 
ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht.“ Nach dieser Anbetungszeit sagte 
Frère Alois (selber katholisch), wie die Brüder die 
Solidarität mit Armen und Bedrängten pflegen, z.B. 
indem sie kleine Kommunitäten in betroffenen 
Ländern wie im Sudan unterhalten, wo sie „die Freude 
in Christus“ ausstrahlen  

Einheit von unten wachsen lassen 
Die Formulierung, es sei nicht das Wichtigste, das 
Gleiche zu glauben, sondern an den Gleichen, Jesus, 
hat freilich auch Bedenken sowohl bei streng 
Evangelikalen wie bei konservativen Katholiken 
ausgelöst. Freilich will Jesus keine uniforme, 
zentralistische Kirche, sondern eine Einheit in der 
Vielfalt, wie das Bild vom einen Leib mit den 
verschiedenen Gliedern zeigt. Doch kann man nicht 
voll eins sein in Christus, wenn man beharrlich an 
einander widersprechenden Lehren über seine Kirche, 
die ja sein Leib ist, festhält. Als Hauptgrund der 
Trennung erklärt Kardinal Kurt Koch, der Präsident 
des päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, das 
widersprüchliche Kirchenverständnis.  

Um hier weiterzukommen müssen wir gegenseitig 
„Neuland entdecken“, d.h. gegenseitig die Schätze in 
der andern Konfession entdecken, um damit die 
eigenen Lücken aufzufüllen. Protestanten können bei 
den Katholiken die Bedeutung der Eucharistie besser 
erkennen (wie Locher sagte) oder wie Billy Graham 
bei einer Grossevangelisation den Protestanten zurief: 
„Lernt bei Katholiken Maria lieben, denn sie führt uns 
näher zu Jesus“. Manche Katholiken kommen durch  
evangelische Erweckungsbewegungen, z.B. in einem 
evangelikalen Hauskreis zu einer persönlichen 
Beziehung zu Jesus. So wächst Einheit von unten, 
indem man voneinander lernt und in ein gemeinsames 
Glaubensverständnis hineinwächst. Ich kenne evan-
gelische Pastoren, die während der Woche an der 
Eucharistie des katholischen Kollegen teilnehmen, 
weil sie dort eine besondere Nähe zu Jesus erfahren. 
Das geschieht legitim im Rahmen der von der 
katholischen Kirche angebotenen „eucharistischen 
Gastfreundschaft“. Ein katholischer Pfarrer sagte mir, 
er könne mit seinen evangelischen Kollegen eine 
tiefere Gebetsgemeinschaft pflegen als mit seinen 
katholischen Mitarbeitern, denen die persönliche 
Jesuserfahrung und darum auch die Fähigkeit zum 
persönlichen Gebet in Gemeinschaft fehlt.   

Einheit wächst, indem man vom Wirken des Heiligen 
Geistes bei den andern lernt. Ich tue es u.a. durch das 
Wochenmagazin ideaSpektrum. Es ist verbunden mit 
der „Evangelischen Allianz“, welche die gläubigen 
Kräfte in den Kirchen sammelt (gegen die liberale 
Aufweichung): www.ideaschweiz.ch (bei mir 
Probenummern). Es berichtet erfrischend von 



geistlichen Aufbrüchen in evangelischen Kirchen und 
Freikirchen, aber auch in der katholischen Kirche, 
spricht aber auch offen über destruktive Tendenzen. 
Zu meinem runden Geburtstag brachten sie eine ganze 
Seite mit dem Titel: „Ein weites Herz hinter 
Klostermauern“. Gerne übernehmen sie meine 
Leserbriefe, in denen ich die katholische Sicht darlege. 
Als Katholiken sind wir nur ökumenetauglich, wenn 
wir die Schätze unseres eigenen Glaubens kennen und 
auf überzeugende Art einbringen können.  

Bevorstehende Lichtpunkte 
Statt über die Finsternis zu klagen, ist es besser, ein 
Kerzlein anzuzünden, sagt ein Sprichwort.  

So ein Lichtlein ist das franziskanisch-charismatische 
Mattli-Pfingsten im Antoniushaus Morschach vom 
19.-21. Mai. Referent ist Pater Ioannes Chandon, 
Kinder- und Tropenarzt und Benediktinermönch von 
Disentis zum Thema „Wer Durst hat, komme zu mir 
und trinke…“ Ein urchristliches Erlebnis. Prospekte 
bei mir. 1981 hatte ich mit Willi Röder unter dem Impuls 
des vom Konzil erwarteten „neuen Pfingsten“ das Mattli-
Pfingsten begründet, das jährlich das Haus füllt. Am 
Pfingstmontag ehren wir neu „Maria als Mutter der 
Kirche“, wie es Papst Franziskus verordnet hat.  

Oder die Angebote der „Erneuerung aus dem Geist 
Gottes in der deutschen Schweiz (www.erneuerung-
online.ch):  
Am 2./3. Juni das Nationale Treffen der Erneuerung in 
der Schweiz in der Krauerhalle Kriens mit Salvatore 
Martinez, Präsident der Charismatischen Erneuerung 
in Italien. Mit Bitte um neue Ausgiessung des 
Heiligen Geistes unter dem Motto: „Der Heilige Geist 
wird über dich kommen…“ (Lk 1,35).  

Am 1. Sept. das „Fest des Glaubens“ in der Mariahilf-
kirche Luzern. Mit vielen Begegnungen, Lobpreis, 
Zeugnissen, Eucharistie, Kinderprogramm usw.  

9.-11. Nov. Adoray Festival 18 mit der Gemeinschaft 
der Seligpreisungen in der Stadtpfarrei St. Michael in 
Zug. www.adoray.ch. Jeweils ein beglückendes 
Erlebnis mit Hunderten von jungen Erwachsenen. Auf 
der einen Seite sieht man kaum mehr junge Familien 
in der Kirche. Aber überall, wo man sich dem Geist 
Gottes öffnet, werden Junge angezogen.  

Das zeigte sich beim nationalen Vorbereitungstreffen 
zum Weltjugendtag am 27.-29. April 2018 in 
Fribourg. Der internationale Weltjugendtag wird im 
Januar 2019 in Panama mit Papst Franziskus 
stattfinden. Da wird man spüren:  

„Der Geist des Herrn durchweht die Welt,  
gewaltig und unbändig;  
wohin sein Feueratem fällt,  
wird Gottes Reich lebendig.  
Da schreitet Christus durch die Zeit 
in seiner Kirche Pilgerkleid, 
Gott lobend: Halleluja.“  

Mit „Mission Manifest“ ins neue Jahr 
Katholische Wortführer wie Johannes Hartl und Pater 
Karl Wallner haben am 18. Jan. 2018 ein 
Zehnpunktprogramm fürs neue Jahr herausgegeben, 
das sich lohnt aufgenommen zu werden. Zu den 
Erstunterzeichnenden gehören Kardinal Woelki, Köln, 
Abt Urban Federer, Einsiedeln; Jugendbischof Alain 
de Raemy, Genf, Weihbischof Eleganti, Chur, Pfarrer 
Leo Tanner, Bibelgruppen Immanuel Ostschweiz. Es 
ist einzusehen auf www.missionmanifest.online. 
Daraus einige Sätze:  

„Wir glauben, dass die Chancen nie grösser waren als 
jetzt. Die Menschheit sehnt sich in ihrer hoffnungs-
losen Situation nach Hoffnung. Das Evangelium hat 
nichts von seiner Attraktivität verloren. Weltweit 
nehmen 200 Millionen Christen sogar Verfolgungen in 
Kauf, weil sie von Jesus, ihrer einzigen Hoffnung, 
nicht lassen können. Wir haben (als Katholiken) 
Wertschätzung für die positiven Impulse der Refor-
mation. Wir wollen demütig lernen – auch und gerade 
von Freikirchen – und mit allen unseren Geschwistern 
in der Ökumene kooperieren, um selbst missio-
narischer zu werden. Wir wissen, dass die Welt nur zu 
Christus findet, wenn wir die Einheit wiederfinden und 
sie in Gebet und Mission schon heute einüben. Wir 
müssen uns selbst zur Freude des Evangeliums 
bekehren, um andere zu Jesus führen zu können.“ 

Der Friedensplan Gottes mit Israel 
Vieles habe ich geschrieben über unsere christliche 
Beziehung zu den Juden und zum Plan Gottes, sein 
immer noch geliebtes Volk im Land der Väter zu 
sammeln und äusserlich und geistig „wiederherzu-
stellen" als Zeichen seiner Treue zu seinen Ver-
heissungen und zum Segen für die Völker. Doch durch 
den Widerstand des Islam, der keinen jüdischen Staat 
in einem für Allah eroberten Land dulden kann, und 
durch das Fehlverhalten der  Christenheit kam es zum 
politisch unlösbaren Nahostkonflikt. Manche Gedenk-
anlässe zogen und ziehen unseren Blick auf den 
„Fokus Israel“: 70 Jahre Staatsgründung, 50 Jahre 
Wiedervereinigung Jerusalems, 100 Jahre Balfour-
Erklärung. In meinem im GGE-Verlag erscheinenden 
Buch „Christen – berufen als Wächter über den 
Mauern Jerusalems. Gottes Friedensplan und die 
menschlichen Friedenspläne“ bringe ich Licht in die 
Geistesverwirrung. Den Text könnt Ihr einsehen auf 
meiner Webseite.  

Wie es mir geht: dem Himmel entgegen 
Wenn ich gefragt werde, wie es mir mit meinen 86 
Jahren geht, kann ich antworten: körperlich bin ich ein  
baufälliges Haus, das abgebrochen wird, um ein neues 
zu erstellen. Es ist ungemütlich darin zu wohnen 
wegen der unzähligen Mühen und Beschwerden. Und 
doch freue ich mich über die kommende herrliche 
Wohnung im Haus des Vaters mit unzähligen Engeln 



und Heiligen, wie Jesus verheissen hat: „Ich gehe, um 
euch eine Wohnung im Haus des Vaters zu bereiten.“ 
Jesus selber ist diesen Weg gegangen: “Der Geist, der 
Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren 
sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, 
der in euch wohnt“ (Röm 8,11). 2 Kor 5,1-5 bringt das 
Bild vom provisorischen Zelt, das durch die himmli-
sche Wohnstatt abgelöst wird oder 1 Kor15,35-49 das 
Bild vom irdischen Leib, der umgewandelt wird in 
einen himmlischen Leib voll Herrlichkeit wie ein 
unscheinbares Samenkorn, das stirbt, um zu einer 
wunderbaren Blume oder einem prächtigen Baum zu 
werden, oder wie eine ecklige Raupe, die sich zu 
einem farbenprächtigen Schmetterling „entpuppt“.    

Ich kann mich gut ablenken von meinen Beschwerden 
durch die Überraschungen, Aufgaben und Begeg-
nungen, die Gott mir jeden Tag schenkt. Jeden Tag 
darf ich mich hineingeben in das Erlösungswerk Jesu 
durch das Mitfeiern der Eucharistie.  

Mit der Osterfahne voran! 

 
Über dem Tabernakel in unserer Klosterkirche 
steht während der Osterzeit die Figur des Aufer-
standenen mit der Osterfahne wie der hier abge-
bildeten. Jesus will uns damit seinen Sieg ver-
künden und uns selber zu Siegern machen im 
Zeichen seines Kreuzes wie es im Lied heisst:  

„Das Kreuz ist unsre Siegesfahn 
mit ihm gehn wir die Himmelsbahn; 
mit unserm Jesus sterben wir, 
mit unserm Jesus leben wir.“ 

Mit dem Kreuz hat Jesus Satan, Sünde und Tod 
bezwungen, wie wir begeistert singen: 

Jesus hat den Tod bezwungen und uns allen 
Sieg errungen. Halleluja, Jesus lebt. 

Dies ist auch die biblische Sicht vom Kreuz: Das 
Kreuz gesehen im Osterlicht, als Triumph der Liebe 
Gottes über das Böse, als Leiter zum Himmel, als 
Wanderstab auf dem Pilgerweg. Dazu der von J.S. 
Bach vertonte Text: 

„Ich will den Kreuzstab gerne tragen; 
er kommt aus Gottes lieber Hand. 
Er führet mich nach allen Plagen 
zu ihm in das Gelobte Land.“  

Hier ist der Stab des Mose, den Gott ihm gab, um die 
ägyptischen Plagen herbeizuführen, das Meer zum 
Durchgang zu öffnen und Wasser aus dem Felsen zu 
schlagen das Sinnbild für das Kreuz Jesu. Er gibt uns 
das Kreuz an die Hand, um damit den Weg zu gehen 
ins Gelobte Land. 

Als Ostersymbol kennen wir auch die Figur des durch-
bohrten und doch siegreich die Kreuzesfahne tragen-
den Osterlammes (auch als Backwerk). So singen wir: 
„Zum Mahl des Lammes schreiten wir mit weissen 
Kleidern angetan … Christus ist unser Osterlamm, das 
uns zum Heil geschlachtet war … Den Kerker hast du 
aufgesprengt, zu neuem Leben uns befreit“ (KG 443).  

Im Zeichen des Kreuzes begann das christliche 
Abendland. Nach der Legende sah der nachmalige 
Kaiser Konstantin vor der Entscheidungsschlacht an 
der Milvischen Brücke im Jahr 312 im Traum ein 
Kreuz am Himmel leuchten mit der Inschrift: „In 
diesem Zeichen wirst du siegen“. Im Zeichen des 
Kreuzes begann das christliche Abendland.  

Und nun ist man dran, das Kreuz an öffentlichen 
Orten, auf Berggipfeln und in den Herzen zu entfer-
nen. Übrigens geht das Schweizerkreuz auf das kleine 
Kreuz auf dem Wappen und der Fahne des Kantons 
Schwyz zurück, das als Siegeskreuz Christi verstanden 
wurde, d.h. als Zeichen der Zugehörigkeit zu Christus.  

So gehen wir, gleichsam demonstrierend die Kreuzes-
fahne schwingend, durchs neue Jahr der ungewissen 
Zukunft entgegen. „In diesem Zeichen wirst du 
siegen!“  

Dies wünsche ich Euch von Herzen. Ich danke Euch 
für Euer Echo und segne Euch im Namen des dreifal-
tigen Gottes, des Vaters und des siegreich auferstan-
denen Sohnes und des Heiligen Geistes   
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