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Sozialer
Abstieg –

Kleines Glück
Familien müssen
zwar kämpfen,
sind aber trotzdem happy.

Heiliger
Bimbam

bye bye
Mittelstand

Sinnvoller leben mit

Roland Diethelm,
Pfarrer in Zürich

Von Gott
schweigen
Warum reden Theologen von Gott? Ist er
nicht ein Geheimnis?
H. T., Buchs SG

info@rolanddiethelm.ch

«Gebt M13 noch
eine Chance»
TODESURTEIL → Heute wird
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Zur Ehre Gottes leben
wir. Das Geschöpf will
seinen Schöpfer loben.
Gott schafft sich sein Lob
in der stummen Kreatur
ebenso wie in den
Stimmbegabten. Der
Mensch ist Gottes geliebtes Tagewerk. Jeder von
uns hat in seinem einzigartigen Menschenleben
Grund, seinem Schöpfer
zu danken. Das glaube
ich und habe ich erfahren. Warum sollte ich
Gott nicht loben? Es gibt
ein herablassendes Lob.
Wer es im Munde führt,
kennt den Belobigten,
den er gern um einen
Kopf überragt und auch
noch ein paar Tipps fürs
weitere Verhalten mitgibt. Auch in meinem
Fach gibt es diesen Typus «Oberlehrer». Sie
wissen immer gerade,
was Gott denkt und wie
er lenkt. Es gibt auch die
Oberfrommen. Natürlich
sind sie immer auf der
richtigen Seite und alle
anders Denkenden auf
der falschen. Demgegenüber heisst es in den
Psalmen: «Der Herr ist
gross und sehr zu loben, und seine Grösse ist
unausforschlich.» Eben
unausforschlich ist seine
Grösse. Neugierig ist
Gottes Lob. Zutraulich.
Respektvoll. Mehr Ahnung als Behauptung.
Schweigend, tastend
und immer bereit, den
Gelobten noch mit anderen Worten zu loben. Zusammen und auf Augenhöhe mit den anderen
Geschöpfen.

Setzt sich
für M13 ein
Reno Sommerhalder.

entschieden, ob M13 zum
Abschuss freigegeben wird.

U

m M13 steht es
schlecht: Am Montag
überfiel das pelzige Tier ein
Ferienhaus am Monte Ross,
oberhalb von Poschiavo GR. Er zerbricht
das Fenster eines angrenzenden Schuppens, klettert rein
und frisst dort Kartoffeln und altes
Brot – und hinterlässt ein Chaos.
M13 wird zur Gefahr für die Menschen – und somit
zum Problembären.
Das wäre sein To-

Ist in ein Haus
eingebrochen
Jetzt schlägt
vielleicht
sein letztes
Stündchen.

desurteil.
Heute
Nachmittag wird
darüber entschieden. Der eidgenössische
Jagdinspektor Reinhard
Schnidrig, Regie-

rungsrat Mario Cavigelli
und Jagdaufseher Georg
Brosi beraten über das
Schicksal von M13.
Aus Kanada ereilt uns
jetzt ein Hilferuf – vom Bärenflüsterer Reno Sommerhalder. In einem Mail bittet
er um eine letzte Chance für
M13. «Ihn abzuschiessen
ist nicht nötig», schreibt er.
Es gäbe Alternativen: «In
Kanada werden erfolgreich Ablenkfütterungen
durchgeführt. Man sammelt Wild, das von Autos
überfahren wurde, und legt
die Kadaver an die Hänge
abseits vom Dorf. Auf diese
Weise lockt man die Bären
weg.» Das sollte man auch
in der Schweiz probieren.
«Es ist unsere Pflicht, M13
noch eine Chance zu geben.»
kab

