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Im Dienste des Herrn  
 
Die christliche Kirche fordert von ihren Mit-
gliedern eine Lebensführung im Sinne der 
biblischen Gebote: Von den alttestamentari-
schen 10 Geboten bis zur Bergpredigt, von 
der Vertreibung aus dem Paradies bis zur 
Verheißung des künftigen Paradieses, von 
der frohen Botschaft für alle Menschen bis 
zur Bitte Christi um Vergebung für alle, 
selbst für seine Henker reicht die Bandbreite 
der christlichen Überlieferung und Lehre.  
 
In diesem extremen Spannungsfeld muss-
ten die Menschen zu allen Zeiten versu-
chen, den biblischen Geboten in ihrem tägli-
chen Leben gerecht zu werden. Vor allem 
das Neue Testament stellt die Friedfertig-
keit, die Demut, Liebe und Menschlichkeit, 
vor allem aber die Gewaltlosigkeit in den 
Mittelpunkt des Forderungskataloges an die 
Mitglieder der christlichen Gemeinde. Die 
Menschen sollten sich für ihren Glauben 
engagieren, sie sollten mit und daran arbei-
ten und andere Menschen durch ihr positi-
ves Beispiel beeindrucken und überzeugen.  
 
Der Entschluss, zur Akten Verbreitung und 
Erhaltung des christlichen Glaubens und 
seiner praktischen Umsetzung im täglichen 
Leben als Priester oder Ordensfrau, als Mis-
sionar, Laienbruder, Pfarrer oder Diakon, als 
Krankenpflegerin oder Katastrophenhelfer 
persönlich beizutragen, ist sicher nicht 

Au service du Seigneur  
 
L'église chrétienne exigeait de ses adeptes 
une conduite strictement conforme aux 
commandements bibliques, recouvrant toute 
l’étendue du dogme chrétien, des dix com-
mandements de l'Ancien Testament jus-
qu'au sermon sur la montagne, de 
l’expulsion hors du paradis jusqu'à la pro-
messe d'un paradis futur, de la bonne nou-
velle pour tous jusqu'au supplice du Christ 
pour le pardon, même pour ses bourreaux.  
 
L'homme était donc contraint de tout temps, 
de vivre en conformité avec cette grande 
diversité de règles et de dogmes. Surtout le 
Nouveau Testament demande aux 
membres de la communauté chrétienne de 
vivre dans un esprit imprégné d’humanité, 
d'amour du prochain et d’humilité, et impose 
notamment la poursuite de l’idéal de la non-
violence. Les hommes et les femmes de-
vaient s'engager pour leur foi, la faire croître 
continuellement et la vivre à part entière 
pour en convaincre les autres.  
 
 
La décision de se consacrer non seulement 
à la sauvegarde de la foi chrétienne mais 
même à sa, propagation, en la vivant au jour 
le jour en tant que prêtre ou nonne, mis-
sionnaire, diacre, pasteur, infirmier ou se-
couriste, n’est certainement pas facile. Il est 
vrai que les exigences varient selon la mis-
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leicht. Die Anforderungen sind je nach Amt 
und persönlichem Engagement verschie-
den, in jedem Fall aber mit einer Einschrän-
kung des persönlichen Freiraums des „Beru-
fenen“ verbunden. 
Besonders für Priester und Ordensleute ist 
das Zölibat eine theoretisch zwar selbst auf-
erlegte, für viele aber nur schwer einzuhal-
tende Verpflichtung.  
 
Wie sehr Reformen in allen Bereichen der 
großen christlichen Kirchen erforderlich sind, 
zeigt sich an der enormen Zahl der Men-
schen, die sich Sekten und pseudoreligiö-
sen Gemeinschaften, esoterischen Zirkeln 
und obskuren Kulten zuwenden und dort ihr 
Heil suchen.  
 
Viele Menschen finden sich und ihre Prob-
leme heute nicht mehr in ihren angestamm-
ten Kirchen und gehen deshalb auf Suche - 
auf die Suche nach einer Sprache und Er-
klärungen, die sie verstehen, auf die Suche 
nach Anerkennung und Geborgenheit und 
Liebe, nach Verständnis und Sicherheit. 
Dies trägt zu weiterer Unsicherheit und Zer-
splitterung bei, eine Entwicklung, die die 
christlichen Kirchen nur durch Einigkeit und 
gemeinsames Handeln verhindern können.  
 

sion choisie et l’engagement qu'on y ap-
porte, mais il est vrai aussi que toute voca-
tion est synonyme de restriction des libertés 
personnelles. C'est surtout le célibat ecclé-
siastique que l’on a certes choisi délibéré-
ment en prenant ses engagements, mais qui 
est certainement très difficile à vivre pour les 
prêtres et les frères et sœurs religieux.  
 
 
La nécessite de faire des reformes dans 
tous les domaines au sein des grandes 
églises chrétiennes se voit au nombre 
d'hommes et de femmes qui se tournent 
vers des sectes, des communautés pseudo-
religieuses, des cercles ésotériques et des 
cultes obscurs pour y chercher leur salut. 
 
De nombreux hommes et femmes ne se 
reconnaissent plus dans leurs églises tradi-
tionnelles et se mettent donc à la recherche 
d'un langage et d'explications qu'ils com-
prennent, à la recherche de l'estime des 
autres, du sentiment de sécurité et d'amour, 
et de compréhension. Ceci contribue encore 
à augmenter les incertitudes et les fraction-
nements - une évolution que les églises 
chrétiennes ne peuvent empêcher qu'en 
s'unifiant et en agissant en commun. 
 

 


