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Sehr geehrte Damen und Herren
Zweck des Rundbriefs
Der Rundbrief richtet sich an Menschen, welche sich vertiefter mit dem christlichen
Glauben und seiner Umsetzung im Alltag befassen wollen. Zu diesem Zweck informiert er über Neues in Kürze oder im Internet.
Zur Website und zum Zweck von UNIVERSUS vgl. http://universus-org.com/
Das Christentum aus spiritueller Sicht
Die heutigen Diskussionen um die Kirchen, vor allem die katholische, drehen sich
hauptsächlich um Missbrauchs- und andere Skandale, um Machtfragen, die angeblichen und wirklichen Reichtümer der Kirche, um die Interkommunion, die finanzielle
Absicherung der Seelsorge und andere sehr menschliche Fragen.
Zugegeben, solche Diskussionen sind notwendig, doch kann uns solches im Glauben
an Gott, an seine Erlösung durch Jesus Christus, weiterbringen? Wohl kaum, eher
wenden sich die Leute ab! Die Kirchen haben massiv an Glaubwürdigkeit verloren
und damit an ihrer Fähigkeit, den Zeitgeist im Sinne der göttlichen Gebote positiv zu
beeinflussen. Sie sind zu sehr mit ihren weltlichen Problemen beschäftigt, dass kaum
mehr Raum für wirkliche Glaubensimpulse aus der spirituellen Sicht besteht.
Kurt Koch, ehemals Bischof von Basel, heute Kardinal im Vatikan, wollte dem Glaubenszerfall vor Jahren mit dem Leitmotto «Den Glauben ins Spiel bringen» begegnen.
Das Thema wurde aufgenommen, kam aber nach unserer Wahrnehmung kaum
über Organisationsfragen hinaus. Die Engagierten gingen wohl davon aus, der
Glaube sei doch klar und es gehe nur darum, ihn durch attraktivere Angebote anziehender zu machen. Damit wurde die Notwendigkeit übersehen, in die spirituelle
Basis unseres Christseins tiefer einzudringen. Auch wurde übersehen, dass Gott uns
auch in den vergangenen 2000 Jahren nicht allein gelassen hat.
Der heutige Mensch will nicht mehr bloss glauben. Er will verstehen! Dazu reicht das
herkömmliche Glaubensverständnis längst nicht mehr aus, dem heutigen Menschen
handfeste Orientierung im Umgang mit wichtigen Fragen des Zeitgeistes zu geben.
Die Bibel ist ein wunderbares Buch, doch braucht sie für die heutige Zeit Ergänzungen. Sie lassen sich verantwortungsbewusst nur aus einer ganzheitlichen Sicht gewinnen. Dazu gehören ein spirituell begründeter Glaube, kombiniert mit naturwissenschaftlichen und anderen Erkenntnissen.
UNIVERSUS will dazu über den Vortrag: «Das Christentum aus spiritueller Sicht» einen
Beitrag leisten, undogmatisch, doch klar in der Sache!
Im nächsten Rundbrief werden dazu konkretere Vorschläge folgen.
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