
Sehr geehrte Anwesende 

Ich freue mich, an diesem Kirchensonntag zu Ihnen zu sprechen. – Ich möchte 

vorausschicken, dass ich nicht irgendwie als Grossratspräsidentin die Haltung des 

Grossen Rates – oder zumindest die Mehrheitsmeinung zum vorgegebenen Thema „Mit 

allen Sinnen – Gott feiern“ verkünde – nein, ich gebe Ihnen meine persönlichen 

Gedanken zu diesem Thema weiter.  

Das Thema vom diesjährigen Kirchensonntag ist betitelt „Mit allen Sinnen – Gott feiern“, 

meine Worte dann mit „Eine Politik  für den Planeten Erde“. Diese zwei Titel zusammen 

zu bringen, ja, darüber musste ich nachdenken und vor allem der Titel des 

Kirchensonntags brachte mich ins grübeln. Mit allen Sinnen Gott feiern- können wir das 

überhaupt? Mit allen Sinnen, das finde ich nicht so schwierig. Sinnesfreuden sind in 

unserer Gesellschaft eines der vorherrschenden Merkmale. Spassgesellschaft wird sie 

auch oft genannt und wir sagen dann nicht mit allen Sinnen, nein wir nennen es Event, 

Marketing, Action usw. Wir sprechen darauf an, und finden es super, wenn gleichzeitig 

alle fünf Sinne angesprochen werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein fein duftendes 

Essen bei schöner Hintergrundmusik, wunderbarer Aussicht und wärmenden 

Sonnenstrahlen auf der Haut. 

Sie sehen, mit allen Sinnen ist nicht so schwierig -  aber Gott feiern? Was heisst den 

überhaupt feiern? Ein Fest oder eine Feier ist grundsätzlich ein besonderer Zeitraum, der 

sich vom Alltag unterscheidet. In diesem Zeitraum ruhen die alltäglichen Tätigkeiten. 

Feste und Feiern rufen besonderen Gefühle wie Freude, Begeisterung und Anteilnahme 

hervor und sind gemeinschaftstiftend und –erhaltend. Wenn wir also heute feiern, freuen 

wir uns, sind begeistert und nehmen Anteil – jetzt in diesem Rahmen an Gott.  

Wie aber können wir Gott feiern, uns an ihm freuen, uns für ihn begeistern und Anteil 

nehmen? 

Wie feiern wir zum Beispiel Künstler liebe Gemeinde? Doch indem wir ihrem Werk 

grossen Respekt entgegenbringen, ihn loben und ehren für seine Arbeit – indem wir den 

Nabucco hören gehen, da Vinci’s Abendmahl betrachten gehen – immer wieder. 

Die Werke werden geliebt, sorgfältig gepflegt und bewahrt. 

Vielleicht ist es für Sie überflüssig, wenn ich jetzt noch konkret darauf hinweise worauf 

ich hinaus will. Wenn wir heute Gott mit allen Sinnen feiern geht es um die Schöpfung – 

und jetzt kommt mein Titel „Eine Politik für den Planeten Erde“ zum tragen. 

Genau gleich wie bei den Kunstwerken reicht es nicht, wenn wir nur heute Gott feiern 

und uns an der Schöpfung freuen, auch unser Planet muss ständig bewacht und umsorgt 
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werden, sonst wird sein Gleichgewicht durch Eigennutz und Vandalismus zerstört – unser 

Planet Erde braucht uns ja nicht, aber wir ihn und wir sind im Begriff sein Gleichgewicht 

zu zerstören. Wir gefährden unsere Grundlage und damit uns selbst. 

Wenn wir wollen, dass der Planet Erde noch lange für die Lebensbedürfnisse von allen 

Menschen und Tieren zur Verfügung steht,braucht es eine grosse Anstrengung von allen. 

Der Politik fällt dabei die Aufgabe zu, die nötigen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu 

stellen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass dies auch der Wille der Politiker und 

Politikerinnen ist. Aber dann hört der Konsens leider schon auf, wie so oft ist nicht das 

Ziel – letztendlich das Wohl der Menschheit - die Frage, sondern der Weg dazu. In einer 

blühende Wirtschaft und grenzenlosem Wachstum geht es den Menschen gut, das ist 

unbestritten. 

Aber da muss ich die Frage stellen: ist die Grundlage aller dieser Aktivitäten unser 

Planet, sein Ergehen und das ungestörte Funktionieren seiner Kreisläufe?  

Das ist nun einfach eine schlichte Tatsache - für mich aber anderseits auch eine 

respektvolle Grundhaltung gegenüber unserer Erde, als Werk unseres Schöpfergottes.  

Wie können wir aber diese Problematik angehen? Solange unsere Werte „immer mehr 

haben, immer schneller sein“ als Bedingung des guten Lebens betrachtet werden, nützt 

auch die ausgeklügeltste, modernste Technik nichts, der Raubbau ist vorprogrammiert.  

Was können wir also tun? 

Treten wir gedanklich den hippen Vereinigungen wie den LOHA’s bei. LOHA heisst 

Livestyle of Health and Sustainability, ihr Ziel ist ein nachhaltiges und bewusstes Leben. 

Sie fördern und kaufen gerne bei Unternehmen, die wertvolle, langlebige und nachhaltige 

Produkte anbieten. Fairer Handel ist wichtig für sie, denn niemand soll durch ihren 

Konsum ausgebeutet werden. Dafür zahlen sie auch gerne etwas mehr – das können sie, 

denn sie haben wenige Bedürfnisse nach materiellen Luxusartikeln, denn ihr Luxus heisst 

Zeit. Sie sind kreativ und setzen häufig andere Prioritäten im Leben als der Durchschnitt. 

Sein ist für sie wichtiger als Haben. Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrung wiegt für 

sie mehr als materieller Überfluss. Zum Glücklichsein schauen sie mehr nach Innen und 

auf ihre sozialen Beziehungen. 

Tönt das für Sie nach Utopie? Dann kann ich Ihnen versichern, dass es eine 

Trendbewegung ist, die soviel Ausstrahlungskraft hat, weil sich zum Beispiel auch immer 

mehr Hollywoodstars dazu bekennen. 
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Offensichtlich erkennen immer mehr Menschen, dass genau das, was wir heute hier tun, 

„mit allen Sinnen Gott feiern“ sie glücklicher macht als der Materialismus. 

So lasst uns Gott feiern, indem wir uns an seiner Schöpfung freuen, uns begeistern für 

sie, indem wir uns mit allen Sinnen mit ihr als Mitgeschöpf verbunden fühlen und Anteil 

nehmen. Rufen wir in diesem Sinn ein neues Zeitalter aus: 

• das Zeitalter des Post-Materialismus,  

• das Zeitalter in dem nicht Überfluss das höchste anzustrebende Gut ist,  

• das Zeitalter des Überdruss vor dem Überfluss 

• das Zeitalter der Qualität statt Quantität, 

• das Zeitalter in dem greenlife hipp und sexy ist 

Liebe Anwesende lasst uns heute, morgen, übermorgen und in Zukunft in diesem Sinne 

Gott feiern! 


