
«Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.» 

(Hermann Hesse) 

 

Die obigen Worte sind dem Gedicht «Stufen» von Hermann Hesse entnommen. Hesse – seines 
Zeichens 1946 Träger des Nobelpreises für Literatur – hat dieses Gedicht 1941 geschrieben, 
nachdem er lange krank war. Er beschreibt das Leben als fortwährenden Prozess, bei dem auf 
jeden Lebensabschnitt ein neuer folgt. Jede Lebensstufe ist zeitlich begrenzt und blüht zu ihrer 
jeweiligen Zeit. Der Mensch soll sich immer wieder von seinem alten Lebensstadium 
verabschieden und einen Neubeginn wagen. Er soll sich an keiner Lebensstufe festhalten, da 
seine Bestimmung eine Ausweitung von Stufe zu Stufe vorsieht. Hat man auf einer Stufe 
Heimat gefunden, so droht man in eine Erschlaffung und Lähmung zu geraten. Für Hermann 
Hesse geht dieser Prozess über den Tod hinaus, denn auch der Tod ist letztlich nur der 
Abschied von einer Lebensstufe. Nicht umsonst trug das Gedicht ursprünglich den Titel 
«Transzendieren». 

Was für das Leben eines einzelnen Menschen gilt, lässt sich auch auf das Leben einer ganzen 
Gesellschaft ausdehnen. Auch für die kirchliche Gemeinschaft birgt Hesses Gedicht einige 
Anregungen in sich. Die katholische Kirche hat eine zweitausendjährige Geschichte hinter sich. 
Dabei hat sie ihr Gesicht immer wieder verändert. Die gesellschaftlichen Realitäten sind nicht 
spurlos an ihr vorüber gegangen. Immer wieder hatten Menschen in dieser Kirche die Kraft 
und den Mut von Stufe zu Stufe weiterzugehen und sich weiterzuentwickeln. Deshalb bildet 
die Kirche auch im 21. Jahrhundert immer noch eine ernst zu nehmende Grösse. Wichtig im 
Blick auf diese Entwicklung ist der Hinweis, dass der Inhalt des Glaubens letztlich gleich 
geblieben ist. Der Glaube ist nicht verhandelbar. Er ist grundgelegt in den Schriften der Bibel 
und soll sich in seiner konkreten Umsetzung immer wieder am Leben Jesu Christi orientieren. 
Er ist als Sohn Gottes Mensch geworden um in allem uns gleich ausser der Sünde mitten unter 
uns zu wohnen. 

Üfbrächu in der Kirche bedeutet, den Blick immer wieder zu schärfen für das, was Christus uns 
gelehrt und vorgelebt hat. Das Zweite Vatikanische Konzil hat von den Zeichen der Zeit 
gesprochen, die es im Lichte des Evangeliums zu deuten gilt. Die Kirche soll «in einer jeweils 
einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem 
Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider 
zueinander Antwort geben. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, 
Bestrebungen und ihren oft dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen.» (Gaudium 
et spes 4) Wer sich auf diesen Weg einlässt, wird nicht umhin kommen auch schmerzhafte 
Erfahrungen zu machen. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft, in der die Kirche nicht mehr 
eine selbstverständliche Grösse ist. Gefragt sind Frauen und Männer, die mit beiden Beinen 
auf dem Boden stehen und sich glaubwürdig und überzeugt auf den Weg der 
Christusnachfolge begeben. Sie werden der Gefahr einer lähmenden Gewohnheit 
widerstehen. 

 

Sitten 4. Januar 2020 

Richard Lehner 
Generalvikar 


