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Verschlossene Türen von innen öffnen 
„Friede sei mit euch!“ Dies sind die ersten Worte, die der auferstandene Christus gesprochen 
hat, als er in die Mitte der Jünger trat. Es sind dieselben Worte, mit denen wir die 
Eucharistiefeier eröffnet haben. Denn im Glauben sind wir überzeugt, dass sich in der Feier 
der Eucharistie dasselbe ereignet wie bei den Jüngern am Abend des ersten Tages der Woche, 
als Jesus nach seiner Auferstehung zu den Jüngern mit seinem Friedenswunsch gekommen ist. 
Damit ist bereits etwas Entscheidendes ausgesagt: Jesus brachte den Jüngern damals und 
bringt uns heute seinen Frieden, den wir uns offensichtlich nicht selbst geben können. 
 
Dass die Jünger auf dieses Geschenk des Friedens angewiesen sind, zeigt die Situation, in der 
sie sich befinden. Das Evangelium spricht davon, dass sie aus Furcht vor den Juden hinter 
verschlossenen Türen versammelt sind. Ist damit nicht auch unsere Situation beschrieben? 
Verschliessen nicht auch wir immer wieder unsere Türen, um uns gegeneinander 
abzuschliessen? Sind nicht auch wir immer wieder darauf bedacht, uns in Sicherheit zu 
bringen, um von den anderen nicht gestört zu werden? Und gehen wir manchmal nicht sogar 
zu Gott auf Sicherheitsabstand und schliessen uns von innen her ein? Dieses Vorgehen bietet 
sogar den sichersten Schutz. Denn wenn die Türe von innen her geschlossen wird, kann sie 
niemand von aussen mehr öffnen. 
 
Eine besondere Form, sich gegenseitig von innen abzuschliessen, begegnet mir heute vor 
allem in einem weithin feststellbaren Formalismus in den geistigen und auch in den 
kirchlichen Auseinandersetzungen. Demgemäss interessiert eigentlich nicht, was ein Mensch 
denkt und sagt. Über diesen Menschen ist das Urteil vielmehr bereits gefällt, sobald man ihn 
einer entsprechenden formalen Kategorie zuordnen kann: konservativ oder progressiv, 
fundamentalistisch oder liberal, reaktionär oder reformerisch. Die Zuordnung zu einem 
formalen Schema erscheint als ausreichend, um die Auseinandersetzung mit dem Denken des 
anderen Menschen nicht nur für unnötig, sondern auch für unmöglich zu erklären. Indem sich 
beide von innen her einschliessen, kommt es zu Lagerbildungen in der Kirche oder gar zu 
einem Belagerungszustand, so dass beide Seiten erst recht nicht mehr miteinander sprechen 
und auch nicht mehr miteinander beten. Den Gruppen gegenüber, die als progressiv beurteilt 
werden und dieses Eigenschaftswort auch für sich gerne beanspruchen, heisst es dann bald 
einmal, dass man mit denen ohnehin nicht reden kann. Und auf der anderen Seite genügt 
allein das Faktum, dass lehramtliche Stellungnahmen eben vom kirchlichen Lehramt 
kommen, um sie abzulehnen und zurückzuweisen, auch ohne sie gelesen und sich mit ihnen 
auseinandergesetzt zu haben. Es wird dann ganz im Sinne des biblischen Wortes gehandelt: 
„Was kann denn aus Nazaret schon Gutes kommen?“ 
 
Dieser Belagerungszustand kann nur überwunden werden, wenn die von innen verschlossenen 
Türen auch von innen her geöffnet werden können. Doch wer vermag dies? Bei den Jüngern 
liegt es offen zu Tage, dass sie es aus eigener Kraft nicht vermögen. Die Türe von innen 
öffnen kann nur der auferstandene Christus. Hier liegt der tiefste Grund, dass wir auch heute 
in der Kirche Christus nur immer wieder bitten können, dass er zu uns komme, unsere 
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Verschlossenheit aufbreche und uns seinen Ostergruss bringe: „Friede sei mit euch!“ Dieser 
Friedensgruss Christi ist wie eine Brücke, die Christus zunächst zwischen Himmel und Erde 
baut, um von daher auch Brücken zwischen uns Menschen zu bauen. Christus kann nicht nur 
äusserlich Türen durchschreiten, er kann vielmehr auch Türen von innen öffnen: 
verschlossene Türen zwischen Ich und Du, zwischen verschiedenen Gruppierungen, zwischen 
den Zeiten vor und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und zwischen gestern und heute. 
 
 

Le souffle de vie du Christ nous libère 
Comment le Christ entreprend-il d’ouvrir les portes bouclées de l’intérieur ? Les versets 
successifs de l’Evangile offrent une réponse appropriée : Jésus souffle sur les disciples et leur 
dit : « Recevez l’Esprit Saint ! » Nous pressentons dans cet énoncé une allusion au récit 
biblique de la création de l’homme dans le paradis : « Alors Dieu modela l’homme avec la 
poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie » (Gn 2,7). L’homme nous 
est ici montré comme étant cette créature mystérieuse aux racines pleinement terrestres qui 
toutefois ne parvient à la vie que par le souffle vital de Dieu qui lui est insufflée. Dans 
l’Evangile de ce jour, le souffle de vie divine porte un nom : c’est l’Esprit Saint, qui diffuse 
une vie nouvelle dans les disciples murés derrière les portes closes – autrefois et toujours 
encore. Dans la mesure où Jésus offre à ses disciples le baiser de paix, il les invite à se 
mouvoir toujours davantage dans l’atmosphère pascale, porteuse du souffle de Jésus Christ, et 
de recevoir de Lui cette vie nouvelle ayant la force de faire surmonter les frontières et 
d’ouvrir des portes barrées. 
 
En souhaitant la paix, le Christ insuffle son haleine vitale dans notre espace intérieur et nous 
donne l’essor de sa vérité et de son amour, pour appartenir pleinement attentifs à Dieu. Ce 
cadeau nous a été dispensé à tous dans les sacrements du baptême et de la confirmation, nous 
rendant frères et sœurs communs du Dieu vivant, l’unique, auquel nous appartenons. N’ayons 
cesse d’approfondir cette appartenance à Dieu, puisque nous aussi risquons de retomber dans 
la même tentation contre laquelle avait à lutter Paul, telle que nous la relate la lecture de cette 
Messe. Encore aujourd’hui, l’Eglise laisse parfois derrière elle cette impression que nous nous 
occupons moins du message de l’Evangile que de certaines personnes et groupements se 
produisant publiquement. L’on essaie alors de se référer en Eglise, comme en politique, à des 
autorités purement humaines et d’afficher pour ainsi dire les noms illustres, à savoir Paul et 
Apollos dans le Corinthe de jadis. Présentement, d’autres noms s’affichent et il est bien sûr 
superflu de les nommer. 
 
Paul appose pourtant un gros point d’interrogation derrière une vision purement humaine – il 
la définit « selon la chair » – de l’Eglise et derrière la conséquente mise en relief des individus 
au sein de l’Eglise : « Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Et qu'est- ce que Paul ? ». Et il ajoute 
instantanément la réponse qu’il faut : ils sont « des serviteurs par qui vous avez embrassé la 
foi, et chacun d’eux selon ce que le Seigneur lui a donné » : « Moi, j’ai planté, Apollos a 
arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n’est quelque 
chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance : Dieu ». Comprenons-nous tous 
comme collaborateurs de Dieu, poursuivant la construction de l’édifice divin précisément sur 
le fondement établi qui se nomme Jésus Christ ; alors nous pourrons réellement trouver au 
sein de l’Eglise en Suisse une unité plus grande et plus profonde de ce qu’elle ne paraît 
aujourd’hui.  
 
Tgei che nus stuein aschia prender sin nus, san ins explicar il meglier cun in schabetg ord la 
historia d’amicezia denter sogn Francestg d’Assisi e sontga Clara: Ina gada ch’els vulevan 
puspei sentupar, ein els vegni ensemen alla riva d’in flum, denton mintgin d’in’autra vart. 
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Perquei ch’il flum era memia lads per saver traversar el, ein els vegni dalla perschuasiun, 
ch’els stopien ir anavos mintgin da sia vart entochen alla fontauna dil flum. En quella 
direcziun vegn il flum pli e pli pigns ed era pli stretgs. Alla fontauna dil flum ein els sentupai 
senza difficultads ed han saviu festivar lur amicezia spirituala. 
 
En quei schabetg vesel jeu in maletg che porscha agid en la situaziun da nossa Baselgia dad 
oz. En quei connex ston ins adina puspei constatar, che las differentas gruppaziuns en la 
Baselgia ein aschidadir repartidas sin mintga vart d’in flum dètg lads. Perquei ch’ellas san 
buca traversar il flum, ston ellas tschintschar sfurzadamein ina cun l’autra en in tun 
relativamein fetg ault. En quella situaziun giavischel jeu a nus tuts, che nus prendeien a pèz la 
sabientscha da Francestg e Clara e returneien sin omisduas rivas dil flum alla fontauna da 
quel. Pertgei sche nus anflein la fontauna comunabla, lu anflein nus era in l’auter. Lu vegnin 
nus pertscharts dil pli profund misteri dalla Baselgia, numnadamein: Ella ei cuminonza cul 
Diu vivent ed entras quei era cuminonza in cun l’auter. Mo la communiun cul Diu Trinitar 
meina alla communiun dils battegiai in cun l’auter ed aschia bein era ad ina megliera 
communicaziun in cun l’auter, la quala ei colligiada inalienabel cun la reconciliaziun. 
 
 

La riconciliazione come vero e proprio aggiornamento di Cristo  
A ciò tende comunque la presenza di Cristo Risorto in mezzo ai suoi discepoli, quando alita 
su di loro dicendo: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a 
chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”. Finora abbiamo appreso che il soffio vitale di 
Gesù Cristo riesce ad aprire porte ermeticamente chiuse, scalzare frontiere e avvicinare gli uni 
agli altri. Ora sappiamo che Gesù vincola al dono dello Spirito Santo anche i pieni poteri della 
remissione dei peccati e della riconciliazione.   
 
Affiora così una parola chiave che oggi è sulla bocca di tutti – riconciliazione – e che riesce 
tuttavia difficile da capire quando si fa concreta. Ciò è da accostare a due problemi. Da un lato 
si ha l’impressione di dover potenziare la parola di Gesù „Se amate solo quelli che vi amano“: 
se cioè volete riconciliarvi solo con chi vuole fare altrettanto con voi, cos’avete fatto di 
grande? Lo fanno anche i pagani. Ed effettivamente è allorquando ci approntiamo a 
riconciliare, in forza dello Spirito Santo, tutto ciò che umanamente sembra inconciliabile che 
penetriamo in una dimensione precipuamente cristiana. Ma emerge allora una seconda paura, 
e cioè che la riconciliazione avvenga a scapito della verità.   
 
La riconciliazione a cui il Risorto legittima i discepoli non è una faccenda di poco conto, si 
tratta d’un duro lavoro che non teme il confronto con la verità. Lo si può arguire da un 
esempio molto semplice: se voglio veramente bene a un giovane tossicomane prigioniero 
della sua tara, non corrisponderò certo alla bramosia nascosta che ha il malato 
d’autoavvelenarsi, bensì cercherò di fare tutto il possibile per guarirlo dalla dipendenza, a 
costo di agire contro la volontà obnubilata del tossicomane e di dovergli far male. Il voler 
bene presuppone la guarigione ed è anzi guarigione, o per dirla con le parole del Papa 
Benedetto XVI°: „La riconciliazione è partecipazione alla pena procurata dal transito dalla 
droga del peccato alla verità dell’amore; essa precede il cammino dal morte alla risurrezione. 
Solo il precedere e il procedere assieme della riconciliazione permettono al tossicomane di 
lasciarsi condurre attraverso il tunnel oscuro delle sofferenze.“1 
 
Remissione dei peccati e riconciliazione sono tutt’altro che gretta permanenza di menzogna e 
ingiustizia, non minimizzano affatto cose gravi lasciando intatto ciò che è un male. Infatti, si 
                                                 
1  J. Kardinal Ratzinger, Auf Christus schauen. Einübung in Glaube, Hoffnung, Liebe (Freiburg i. Br. 1989) 94-
95 (traduzione ad hoc). 
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può perdonare solo quel che si ritiene espressamente cattivo e che proprio per la sua negatività 
non si può ignorare. La riconciliazione presuppone che l’atto compiuto venga espressamente 
definito cattivo e che ci sia la propensione ad accogliere il perdono. In tal senso essa è 
un’impresa senz’altro esigente, sia per colui che riceve il perdono sia per colui che perdona. 
Infatti il vero amore è sì pronto a capire, ma non ad approvare o a sminuire ciò che innocuo 
non è.  
 
Solche Versöhnung ist heute wirklich an der Zeit; sie ist das wahre aggiornamento, von dem 
seit dem Konzil viel die Rede ist. Wir sind gut beraten, beim Schöpfer dieses Wortes in die 
Schule zu gehen und von ihm zu vernehmen, was er darunter verstanden hat. Als Papst 
Johannes XXIII. einmal gefragt wurde, worin für ihn der eigentliche Sinn des 
„aggiornamento“ bestehe, hat er einfach auf das Kreuz gezeigt und gesagt: „Der Gekreuzigte, 
der seine Arme zum Heil der Welt ausspannt und sie nicht verschliesst, ist das Symbol des 
recht verstandenen aggiornamento.“2 Vergebung und Versöhnung gehen vom Kreuz aus. 
Denn der gekreuzigte Christus verwandelt durch seine sich hingebende Liebe die Welt. 
 
Sein am Kreuz geöffnetes Herz ist das von innen geöffnete Tor, durch das Gottes Versöhnung 
in unsere Welt kommt und in besonderer Weise in der Feier der Eucharistie gegenwärtig wird. 
Sie ist das Sakrament der Versöhnung und der Einheit: der Einheit mit Christus selbst und der 
Einheit untereinander und in besonderer Weise der Einheit mit dem Papst in der Gemeinschaft 
der Bischöfe. Die Erwähnung der Namen des Ortsbischofs und des Papstes im eucharistischen 
Hochgebet steht dafür, dass wahrhaft die eine Eucharistie gefeiert wird, die nur in der einen 
Kirche möglich ist. Sie ist deshalb Ausdruck jener communio, innerhalb derer die einzelne 
eucharistische Feier von ihrem innersten Wesen her allein sinnvoll ist.  
 
Hier scheint der tiefste Grund auf, dass in der frühen Kirche die Eucharistie einfach als 
„Friede“ – „Pax“ bezeichnet wurde. Denn indem Gott uns in die Kommunion seines Leibes zu 
sich führt, indem er uns in denselben Raum seiner Liebe hineinführt und indem er uns mit 
demselben Brot des Lebens nährt und stärkt, verwandelt er uns untereinander auch zu 
Geschwistern: Die Eucharistie ist zutiefst Friede vom auferstandenen Herrn her. Und von der 
Eucharistie her wird deutlich, dass wir Einheit und Friede in der Kirche nicht einfach selbst 
machen, sondern nur empfangen und für sie beten können. Denn um Einheit und Frieden 
beten heisst, unser Herz dem eindringenden Lebensatem des auferstandenen Christus zu 
öffnen und seinen österlichen Wunsch dankbar entgegennehmen: „Friede sei mit euch!“ 
Amen. 
 
Lesung:        1 Kor 3, 5-11 
Evangelium: Joh 20, 19-23 
 
 

                                                 
2  Zit. in: Zukunft aus der Kraft des Konzils. Die ausserordentliche Bischofssynode `85. Die Dokumente mit 
einem Kommentar von Walter Kasper (Freiburg i. Br. 1986) 100. 


