Wangs, 4. Dezember 2015
Liebe Jugendliche,
„Katholische Jugend, auf euren Häuptern leuchtet das Frührot der neuen Zeit!“ Diese Worte rief Kardinal Faulhaber den Jugendlichen zu, und zwar zu einer Zeit, die alles
andere als rosig war, nämlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl Deutschland
zerstört war, sollte gerade die Jugend Hoffnung und Optimismus ausstrahlen, nicht aus
Naivität, sondern in der festen Überzeugung, dass Gott die Seinen auch im grössten
Elend nicht im Stich lässt. Darum fügte der Kardinal auch hinzu: „Wer der Jugend die
übernatürlichen Kraftquellen der Religion verschüttet, hat ihr damit die Kraft genommen, auch das natürliche Leben zu meistern.“ Eine dieser wichtigsten übernatürlichen
Kraftquellen für Jugendliche ist die Tugend der Hoffnung.
Die Hoffnung besteht in der festen Überzeugung und im Vertrauen, dass Gott in
jeder Situation helfen kann und will. Mag eine Situation noch so schwierig und aussichtslos erscheinen, Gott lässt uns nicht im Stich, solange wir uns nicht von ihm abwenden. Wenzeslaus, der heilige König von Böhmen (10. Jh.), wurde, nachdem sein Heer
geschlagen und er selbst gefangen genommen worden war, einmal gefragt, wie ihm in
diesen Schicksalsschlägen zu Mute sei. Da gab er zur Antwort: „Niemals besser als jetzt.
Als ich noch im Besitz meiner ganzen Macht war, fand ich fast keine Zeit, an Gott zu
denken. Jetzt aber, von allem entblösst, von allen verlassen, denke ich nur noch an Gott
und setze auf ihn all meine Hoffnung.“
Es ist erschütternd zu beobachten, wie manche Jugendliche – und auch Erwachsene – mutlos werden und resignieren. Dies mag mehrere Gründe haben, aber eines ist
klar: Wer angesichts schwieriger Umstände nur noch das Negative vor Augen hat und
dabei noch an die eigene Schwachheit denkt, muss verzagen. Das gilt nicht nur bei der

Ein herzliches Dankeschön...
...für all Euer Engagement in der KJB! Viele von Euch sind wirklich bewundernswert,
wie Ihr Euch selbstlos und mit viel Hingabe für die KJB und dadurch für die katholische Kirche – für das Heil der Seelen – einsetzt, und das zusätzlich zu den teilweise
strapaziösen täglichen Standespflichten in Beruf, Ausbildung und Familie. Es bereitet
uns viel Freude, mit Euch zu arbeiten! Möge es Euch das Jesuskind einmal vergelten!

...und gnadenreiche Weihnachtstage
und viel Freude und Segen für das Jahr 2016 wünscht Euch allen
Pater Jean-Jacques Udressy & Pater Pirmin Suter

Wer den Blick auf Gott richtet und im irdischen
Schlamassel eine übernatürliche Gesinnung bewahrt,
kann trotz grösster Schwierigkeiten optimistisch bleiben!
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Selbst der beste Politiker kann die Probleme nicht lösen, wenn er Gott ausser Acht lässt.
Ohne Gott ist alles nur Kosmetik, die Desillusionierung ist dann eine Frage der Zeit!
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Wir haben einen allmächtigen, allweisen,
allgütigen Gott, der auch die Flüchtlingsströme
in der Hand hat und letztlich daraus ein Gut
für die Seelen ziehen kann!
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Kirchenkrise, sondern z.B. auch bei der heutigen Flüchtlingskrise. Millionen Muslime
kommen nach Europa, wie wird das ausgehen? In solchen Situationen ist es äusserst gefährlich, sich mit Literatur zu beschäftigen, die alles nur aus irdischer Sicht und einseitig
negativ beurteilt, denn die Hoffnung könnte dadurch schnell verloren gehen.
Aus diesem Grund möchte ich als Priester Euren Blick ganz bewusst auf Gott lenken. Ein weiser Katholik versucht, alles unter dem Aspekt der Ewigkeit zu beurteilen.
Dieser Blick auf Gott ermöglicht es jugendlichen Herzen, froh und zuversichtlich zu
bleiben, selbst wenn manche Teilaspekte sehr beängstigend sind (vgl. Skizze). Gewiss
sollen und dürfen wir alle politischen und auch anderen Mittel ausschöpfen, um den katholischen Glauben oder auch unsere Heimat zu schützen, insofern diese Mittel den Geboten Gottes entsprechen. Unser Blick muss dabei aber stets auf Gott gerichtet bleiben
und darf nicht bloss auf den diesseitigen Wohlstand bedacht sein. Vielleicht lässt Gott
die Flüchtlingsströme zu als Strafe dafür, dass in Europa Millionen Kinder abgetrieben
wurden und immer noch werden. Unter diesem Aspekt sind auch wir Schweizer nicht
einfach ein schuldloses Völkchen. Europa – und auch die Schweiz – ist derart verwöhnt
und dekadent geworden, dass es vielleicht die Flüchtlinge braucht, um die Menschen
aufzurütteln, damit sie sich wieder Gott zuwenden. Mag kommen was will, eines ist klar:
Jeder Flüchtling hat eine unsterbliche Seele, die es zu retten gilt! In den letzten Jahren hat
die Bereitschaft der Muslime, Christen zu werden, stark zugenommen. David Garrison
zeigt in seinem Buch „A wind i the house of Islam“, dass sich nicht nur in Europa, sondern gerade auch in islamischen Ländern zehntausende Muslime jedes Jahr bekehren.
Vielleicht bieten die Flüchtlingsströme auch eine Gelegenheit, vielen Muslimen den Weg
zum Heiland zu zeigen. Das mag schwierig sein, ist aber möglich: „Ist meine Hand etwa
zu kurz, um zu erlösen, oder fehlt es Mir an Kraft, euch zu retten?“ (Is 50,2) Die Bekehrung der Muslime wird jedoch nicht gratis gehen, wir müssen dafür einen Beitrag leisten:
1. Gebet und Opfer, eventuell auch das Martyrium: So sehr wir uns auch abmühen, letztlich muss Gottes Gnade eine Seele bekehren. Ohne Gebet und Opfer ist
jede Anstrengung, Seelen zu bekehren, vergebens. Die Gnade vermag aber auch einen
IS-Kämpfer zu bekehren!
2. Fröhliches Beispiel: Seien wir fröhliche Jugendliche und zeigen wir der Welt und
den Muslimen, dass es etwas Wunderbares ist, katholisch sein zu dürfen. Ein Jugendlicher, der aus ganzem Herzen und voller Freude den katholischen Glauben vertritt, wirkt
missionarisch, auch wenn er nicht zu allen Fragen eine passende Antwort bereit hat.
3. Durch persönliche Kontakte, Diskussionen, Schriften, Werke der Nächstenliebe usw. können wir versuchen, Seelen zu einer Bekehrung zu bewegen. Unser Wirken
wird aber umso erfolgreicher sein, je gefügigere Werkzeuge wir in der Hand Gottes sind
und Gott will von uns zuallererst die freudige Erfüllung der täglichen Standespflichten!
Mit adventlichen Segensgrüssen – ich freue mich auf ein Wiedersehen
P.S.: Falls noch jemand Interessen am 24seitigen Handout vom Bildungswochenende zum
Thema „Islam und Europa“ hat, sei es digital oder per Post, darf er sich gerne melden.

Bildungswochenende
in Wangs zum Thema
„Islam und Europa“
7./8. Nov. 2015 für Mädchen
(oben: Gruppenfoto beim Chapfensee
rechts: Lourdes-Grotte in Mels)
14./15. Nov. 2015 für Burschen
Nächstes Bildungswochenende in Wangs:
23./24. April 2016 für Mädchen
30. April/1. Mai 2016 für Burschen
Thema: Glaube - Naturwissenschaft - Medizin
Verantwortlich für den KJB-Brief: Pater Pirmin Suter, Wangs, p.suter@piusx.ch
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• Mark Gabriel. Islam und Terrorismus. Was der Koran wirklich über Christentum,
Gewalt und die Ziele des Djihad lehrt. Gräfelfing 2005.
• Sylvain Gouguenheim. Aristoteles auf dem Mont Saint-Michel. Darmstadt 2013.
• Roberto de Mattei. Die Türkei in Europa. Gräfelfing 2010.

