Leseprobe
Guy Gilbert
Im Ernst: Gott hat Humor
Der legendäre »Rocker-Priester« erzählt
Übersetzung aus dem Französischen ca. 96 Seiten,
11 × 19 cm, gebunden, mit zahlreichen Farbfotos
ISBN 9783746252193

Mehr Informationen finden Sie unter st-benno.de

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text und Bildern, auch auszugsweise,
ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies
gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.
© St. Benno Verlag GmbH, Leipzig 2018

Wenn ich Gott treffe,
sage ich ihm

W

enn ich Gott treffe, sage ich ihm das hier:
Wenn Du die Raubkatzen so schön, so nobel
und das Hirschkalb so leicht und unschuldig geschaffen hast, warum erlaubst Du dann, dass der
Löwe das Unschuldige nach einer kurzen Hetzjagd
verschlingt?
Warum ist mein geliebtes Steak aus dem Lebewesen
gemacht, das wir aufgezogen, liebevoll umsorgt und
getötet haben, für meine Gaumenfreude?
Warum tötet der Jäger mit Freude und warum ist
sein Töten nur ein Sport für ihn?
Warum lässt der Mensch in den Corridas zur Freude
der Massen Stiere leiden?
Ich frage Dich schon gar nicht nach den schlimmsten
Gräueltaten, die der Mensch seinem Mitmenschen
antun kann, denn ich weiß und ich glaube, dass Du
uns Menschen die Freiheit gelassen hast, damit das
Gute und Böse in uns sich bekämpfen können.
Warum wurde ich im satten Frankreich geboren
und nicht in Darfur oder Ruanda, in Salvador oder
anderswo? Das ist ein großes Geheimnis. Ich muss
mich anstrengen, um zu glauben, dass die Liebe immer Sieger ist. Aber daran glaube ich mehr als an
alles andere; das ist mein Hosentaschenglaube. Also,
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Herr, vergiss meine Fragen. Wenn Du selbst vor
deinem Tod die schlimmsten Qualen erduldet hast,
dann nur, um uns den Weg zur Wiederauferstehung
zu zeigen. Es ist ein unergründliches Geheimnis des
Leides und der Freude, ein Geheimnis des Lebens,
das wir, da bin ich mir sicher, erst voll erfassen, wenn
wir erst einmal im Reich Gottes angekommen sind.

Die Vorsehung ist mir
eine Viertelstunde voraus

D

urch all diese Geschichten, die ich mit Freude, Schmerz und manchmal auch Angst erlebt
habe, weiß ich, dass die Vorsehung uns eine gute
Viertelstunde voraus ist.
Das Wissen von und vor allem der Glaube an den
Blick Gottes, der uns mit Liebe zu jeder Stunde, zu
jeder Sekunde begleitet, das ist die Vorsehung. Sie ist
Teil von uns allen.
Manchmal bemerkt man ihre Gegenwart erst viel
später. Wie damals bei dem Landstreicher, den wir
trafen, als wir die Ruine von Faucon suchten. Er war
ein Engel Gottes, aber das verstand ich erst Jahre
später.
Gott begleitet uns bis zu unserem letzten Tag. Und
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Wenn du mir etwas sagen willst, so schreibe mir
über meinen Verleger Philippe Rey.
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EINLEITUNG
HUMOR UND LIEBE

Jetzt zu dir, lieber Leser. Ich hoffe, dass du in deinem
Leben jedes Lächeln Gottes erkennen kannst. Lerne, es an andere weiterzugeben, dieses wunderbare
Lächeln, denn so wirst du viel Freude in die Welt
bringen.

H

umor und Liebe gehen in meinem Leben immer wieder Hand in Hand. Tagtäglich will ich
für das Volk auf den Straßen von Paris alles geben.
Und zwar mit einem Lachen auf dem Gesicht. Ich
habe Jesus auf unseren Statuen noch nie lächeln sehen. Schade. Er, der vollkommene Mensch, muss
doch einen Wahnsinnshumor gehabt haben!
Meine Mitarbeiter und mich berühren im Alltag
besonders solche Situationen, in denen Gott uns
Zeichen gibt. Wenn Probleme uns überwältigen
wollen, wenn wir uns in einer Sackgasse befinden,
lösen sich die Probleme plötzlich in Luft auf. Wie
sollte ich darin nicht die Hand Gottes sehen, den
ich ununterbrochen anbete, dem ich alle schwierigen Situationen meines Lebens als Jugendpfarrer
anvertraue? Gott greift aber nicht immer ein, das ist
Sein Mysterium; nichts ist systematisch. Aber wenn
Er handelt, wenn mein Himmel manchmal aufreißt,
dann sehe ich darin einen heimlichen Wink.
In diesem Buch möchte ich zeigen, wie Gott uns
Zeichen sendet, ich möchte von lustigen Situationen
berichten und erzählen, wie präsent Humor in der
Kirche und im Priesteramt ist.

8

9

Die Gabe des Lächelns

Es kostet nichts

Und bewirkt viel.
Es bereichert den, dem es gilt,
Ohne dem Schenkenden etwas zu nehmen.
Es dauert nur einen Moment,
Aber die Erinnerung daran
Ist manchmal unsterblich.
Ein Lächeln ist Kraft für den Müden,
Mut für den Zerschlagenen,
Trost für den Trauernden.

10

Es ist ein wahres Wundermittel,
Das die Natur da gehortet hat,
Gegen alle Leiden.
Und wenn ihr
Das verdiente Lächeln nicht bekommt,
Seid großzügig, gebt eures.
Wirklich niemand
Braucht ein Lächeln dringender
als der, der anderen keines schenken kann.
Anonym
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kommt aber nur selten vor. Daher gefällt mir diese
Geschichte auch ganz besonders …
Mit einem Typen auf dem Sozius fuhr ich einen Jungen im Gefängnis besuchen, wir waren spät dran
und fuhren hundertachtzig km/h. Die Polizisten
wurden auf mich aufmerksam und stoppten mich
fünfhundert Meter weiter. Einer der beiden machte
mich mit folgendem Satz höflich auf mein Vergehen
aufmerksam:
„Bei dieser Geschwindigkeit werden Sie bald ihre
Vorfahren wiedersehen.“
„Seien Sie unbesorgt, Jesus Christus ist immer bei
mir!“
„Da hätten wir das zweite Vergehen, schließlich
sind Sie zu dritt auf dem Motorrad!“, gab er mir wie
aus der Pistole geschossen zurück. Sichtlich erfreut
über seinen Scherz erteilte er mir, nachdem ich ihm
den Grund für meinen Geschwindigkeitsexzess genannt hatte, die Absolution.

Jean Dieu

E

ines Tages war ich per Anhalter unterwegs und
wollte meinem Glück mit einem „Vaterunser“
auf die Sprünge helfen. Da ich einen Bärenhunger

hatte, betonte ich „Unser täglich Brot gib uns heute“
ganz besonders. Ein Auto hielt an. Die Frau am Steuer sagte mir, dass im nächsten Restaurant eine Mahlzeit auf mich wartete. Und genauso war es auch.
Unglaublich, diese Frau war mein Engel in der Not.
Die Rückreise verlief allerdings anders, auch wenn
Gott letztendlich immer bei mir war. Einer meiner
„Wohltäter“ hieß mich in sein Auto einsteigen. So
lernte ich einen überzeugten Ungläubigen kennen:
Er haute mir alle denkbaren Verunglimpfungen der
Kirche um die Ohren. Wir seien nur hinter dem
Geld her. Wir hätten keinen Sex. Wir wären behindert. Der Reichtum der Kirche, die Scheinheiligkeit,
… den Rest erspare ich dir!
Ich schwieg, während seine Kritik wie eine Sintflut
über mich hinwegschwappte. Wir bekamen Hunger.
Er lud mich ein, mit ihm zu essen. Obwohl ich einen
riesigen Kohldampf hatte, lehnte ich ab. Er bestand
darauf. Ich lehnte wieder ab und fügte speziell für
mein Gegenüber hinzu:
„Ich habe, was ich brauche, und für den Rest wird
Gott schon sorgen.“
„Dann sind Sie mein Gast, denn ich bin Gott“, sagte
er fröhlich und zeigte mir seinen Ausweis. Er hieß
Jean Dieu3!
Ich willigte ein, schließlich kann man Gott nichts
abschlagen.
3
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Dieu = dt. Gott.
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Luc und Jacky

E

ines Tages bekam ich Besuch von einem Ehemaligen, Luc. Wir sprachen eine Weile. Es klingelte,
ich ging aufmachen. Vor der Tür stand Jacky, sein
Erzfeind. Wie ein Wilder stürzte er sich auf Luc. Ein
Schnappmesser sprang aus seiner Tasche. Die scharfe Spitze zeigte auf Lucs Hals, der blass wie ein Leichentuch wurde. Die Klinge drang schon ein wenig
ein. Das Blut floss am Hals herab.
Jackys Gewaltbereitschaft war erschreckend. Er hatte jegliche Kontrolle verloren. Ich stand einen Meter
entfernt. Jede meiner Bewegungen hätte fatal sein
können. Ich konnte nichts tun. Doch! Ein Gebet:
„Hilf mir, Herr, ich flehe Dich an, die richtigen Worte zu finden.“
Auf einmal hörte ich mich zu meinem Erstaunen
sagen: „Jacky, bring ihn um, wenn du willst. Aber
draußen.“ Jacky schaute mich an. Ein paar Sekunden später senkte sich das Messer und er sprach zu
Luc: „Aus Respekt vor Guy lasse ich dich nicht hier
über die Klinge springen. Aber wir treffen uns wieder.“ Dann zog er plötzlich ab.
Viel später traf ich Luc wieder und er sagte: „Ich
weiß gar nicht, wie du mir die Haut gerettet hast
… Was hast du eigentlich zu Jacky gesagt?“ Seine
Angst hat ihn damals meinen Satz vergessen lassen.
36

Natürlich habe ich ihn nicht wiederholt. Er hätte es
nicht verstanden.
Durch unsere Vermittlung errettet Gott die Menschen manchmal auf äußerst merkwürdige Weise.

Eine Königin
bei den Herumtreibern

I

ch saß auf den Stufen, die zu unserer Anlaufstelle hinaufführten, und sagte mir immer wieder:
„Wenn das ein Scherz sein soll, ist es ein guter.
Wenn es wahr ist, dann Hut ab!“ Ich erwartete damals zusammen mit zwei Herumtreibern niemand
anderen als Ihre Majestät, die Königin von Belgien.
Acht Tage zuvor ließ sie sich ankündigen. Ungläubig
und überrascht akzeptierte ich dieses Zusammentreffen. Hier in unserer Pariser Wirkungsstätte, wie
sie es wünschte.
Auf die Minute pünktlich erschien ein dicker Mercedes, dicht gefolgt vom Wagen der Leibwächter.
Ich ging grüßend auf die Gesellschafterin zu, da ich
glaubte, sie sei die Königin. Die Dame gab mir schnell
ein diskretes Zeichen in Richtung Ihrer Majestät!
In einem königlichen Palast wäre das ein unverzeihlicher Fehler gewesen! Paola lächelte. Sie war
37

auf der Straße unterwegs, da waren solche Irrtümer
möglich. Es folgte ein kurzer Rundgang durch die
Anlaufstelle. Paola war überrascht von der Einfachheit der Räume und vom Flur, wo die Jugendlichen
sogar auf einer dünnen Matratze auf dem Boden
schliefen. „Seien Sie gewiss, Madame, sie kommen
nicht hierher, weil sie es bequem haben wollen. Sie
wollen ernst genommen werden.“
Nachdem ich meine Mitarbeiter und die zwei Jungen vorgestellt hatte, unterhielten wir uns eine Weile. Zwei Stunden lang informierte sich die belgische
Königin über die Hoffnungen und Verzweiflung der
Jugendlichen in Europa. Leidenschaftlich wurde es,
als Paola wissen wollte, was sie den Jugendlichen in
Belgien von hier mitbringen könnte. Wir erzählten
von den Wochenendtragödien, bei denen so viele
junge Seelen davonfliegen, eingeklemmt in ihren
Autos. Genauso tragisch sind Alkohol und Drogen
– die Jugendlichen verlieren sich in unerreichbaren
Träumen und werden in einem höllischen Schraubstock festgehalten.
Die Königin war geradeheraus, offen, neugierig und
schön, sehr schön. Das kann ja nur von Vorteil sein,
wenn man sein Gesichtchen überall dem Volk zeigen muss.
Gangster kratzte sich während des ganzen Besuchs
ausgiebig. So ein Leonberger, ein großer Rassehund,
wie er, kann sich solche Sperenzchen vor einer il38

lustren Besucherin erlauben. Schlauberger kotzte
sich vor der Gesellschafterin die Seele aus dem Leib.
Meiner Meinung nach roch es unangenehm suspekt
nach 1789 … Räuber ließ sich von der royalen Hand
streicheln. Die Königin hatte ein Herz für Straßenköter.
Wir sprachen kurz und voller Leidenschaft, genauso, wie Paola es gerne hat. Nordine, der junge Marokkaner, den der belgische Staat mir anvertraut hatte, damit er von der schiefen Bahn wegkomme, war
auch anwesend. Schön war der Moment, als er die
Königin bat, ihm bei seinen komplexen administrativen Problemen zu helfen.
Dann nahte der Abschied. Ein letztes Auf Wiedersehen. Eine letzte Empfehlung: „Vorsicht, Sie rauchen
zu viel“, und schon stieg die Königin in ihr Auto, um
zu ihrem Volk zurückzukehren. Danke, Paola, für
diesen intimen Moment ohne Blitz, ohne Kamera!

Das Shampoo Jesu Christi

E

ines Tages schrieb mir eine liebe Alte von sechzig
Jahren: „Werter Herr“ (sie hatte „Pater“ wieder
ausradiert). „Ich kann Sie unmöglich Vater nennen.
Als ich Sie im Fernsehen sah, mit Ihren dreckigen,
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langen und schlecht gekämmten Haaren, konnte ich
nur schwer das wunderschöne Antlitz Jesu Christi
darin wiedererkennen, der lange und saubere Haare
hatte.“ Postwendend antwortete ich ihr: „Liebe Madame, vielen Dank für Ihren wohlmeinenden Brief.
Da Sie mir auch zweitausend Jahre danach so gut informiert erscheinen, könnten Sie mir bitte dringend
die Shampoo-Marke nennen, die Jesus Christus verwendet hat?“ Und die alte Dame schickte mir einen
Scheck über 60 Francs für das Shampoo! Zwanzig
Jahre lang, bis zu ihrem Tod, schickte sie mir jeden
Monat dieselbe Summe.

Spezielle Segnung

I

n Faucon segnen wir manchmal die Pferde unseres Nachbarn. Eines Tages war ein Pärchen mit
dabei, zwei ältere Leute. Nach der Segnung trat ich
auf die zu und fragte sie: „Wen möchten Sie jetzt
segnen lassen?“
Ich dachte, sie wollten, dass ich sie und ihre Liebe
segne.
Die Frau warf mir einen abgrundtiefen Blick zu,
zeigte auf ihren Mann und sagte: „Ja, segnen Sie
meinen Esel, bitte.“
40

Unterhosen voll Zaster

D

ie zwei Brüder Richard und François kamen
oft in die Anlaufstelle. Sobald sie durch die Tür
waren, hörte ich immer dieselben Rufe: „Wir haben
Hunger! Wir sind pleite! Guy, du bist Erzieher, du
musst uns was zu futtern geben!“ Ich entschuldigte mich und bat sie, ihre Forderungen ein bisschen
piano zu äußern, da sie mir langsam auf den Wecker
gingen.
Eines Tages bat mich ein Mitarbeiter um ein Gespräch in meinem Büro: „Guy, du übertreibst. Richard und François machen jeden Tag in der Metro
lange Finger. Sie tun nur so, als ob sie arm wären
und du gibst ihnen auch noch zu essen. Wenn sie dir
ihre leeren Taschen zeigen, verkaufen sie dich für
dumm. Ihre Kohle verstecken sie nämlich in ihren
Unterhosen.“
Einige Tage später tauchten die zwei Brüder wieder
auf. Noch bevor sie ihr Wehklagen anstimmen konnten, ging ich zum Angriff über:
„Richard und François, ich lade euch heute Abend
ein. Wir essen zusammen und dann gehen wir ins
Kino.“
„Du bist toll, Guy. Es ist wirklich großartig, was du
für uns arme Jungs tust.“
Im Restaurant verwöhnte ich die beiden Taschen41

diebe, die mit vollem Mund ein Loblied auf mich
sangen und es mit reichlich viel Beaujolais herunterspülten. Ich ließ sie reden, bezahlte und stieg mit ihnen in den Transporter, um im Kino einen Film ihrer
Wahl anzuschauen. Wir hielten an einer Ampel, die
immer lange auf Rot stand. Ich nutzte die Pause und
drehte mich zu meinen Sitznachbarn.
„Habt ihr gut gegessen und getrunken?“
„Es war superlecker, Guy!“
„Gut. Können wir jetzt mal Klartext reden?“
„Guy, wir haben nichts zu verbergen.“
„Wenn das so ist, öffnet mal eure Hosenställe und
zeigt mir, wie viel Geld ihr in euren Unterhosen
habt!“ Alarmiert schauten sie sich kurz an und öffneten gleichzeitig ihr „Versteck“, das Geld quoll fast
heraus.
„Jungs, danke für eure Offenheit. Sag mal, Richard,
wie viel schuldest du mir mittlerweile? Vierhundert
Euro, glaube ich … Gib sie mir zurück! Die werden
zwar nicht gerade nach Frühling duften, aber egal.“
Und die Scheine wanderten in meine Brieftasche.
Dann hörte ich diesen wunderbaren Satz, den François zu seinem Bruder sagte: „Er ist noch durchtriebener als wir!“, was in der Sprache der Straße
so viel bedeutet wie: „Er ist nicht so blöd, wie er
aussieht!“
Natürlich sind wir danach ins Kino gegangen, das
François großzügig bezahlte. Seit diesem Tag bre42

chen sie jedes Mal in Gelächter aus, wenn sie in die
Anlaufstelle stürmen: „Wir haben Hunger!“
„Fresst eure Unterhosen!“, gebe ich zurück. Und sie
lachen sich kaputt.

„Léon, du hast kein einziges
Haar mehr auf dem Schädel!“

E

inmal waren einige Bischöfe, Priester und ich bei
Monsignore Léon-Étienne Duval, dem ehemaligen Erzbischof von Algier, zum Essen eingeladen.
Plötzlich platzte der Kardinal heraus: „Guy, du duzt
hier jeden außer mich. Nenn mich von jetzt an Léon
und sag Du zu mir.“
Die ganze Gesellschaft brach in lautes Gelächter aus.
Er triezte mich sehr gerne. Jedes Mal, wenn wir uns
trafen, gab er mir einige Dinare, damit ich mir die
Haare schneiden ließ.
Eines Tages wurde es mir zu bunt und ich erinnerte
mich an die Freiheit, die er mir zugestanden hatte,
und antwortete: „Léon, du hast kein einziges Haar
mehr auf dem Schädel. Jedem seinen Look!“
Wir sprachen nie wieder über das Thema.
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denen sie mich verfolgten, sah ich den aufgefahrenen Christus, der sie zum Glauben rief.
Hugues, der junge Mann, hatte mir eine Frage gestellt, die unbeantwortet blieb: „Warum, warum
sind Sie genau jetzt hier?“
Der Heilige Geist beherrscht die Kunst, uns genau
dorthin zu stellen, wo wir gebraucht werden, und
genau dann, wenn wir dort gebraucht werden.
Dich Laien genauso wie mich, den Priester.
Nur die Liebe Christi und unser bittendes Gebet lassen uns die Worte und Gesten finden, die der Heilige Geist uns vorgibt, genau im richtigen Moment.

Ich rief den Kleinen und fragte ihn vor seiner Mutter:
„Baptiste, wie hast du die Trennung deiner Eltern
erlebt?“
„Das war megahart!“
Seine Mutter wurde blass. Sie hörte nun, wie sehr
ihr Sohn gelitten hatte, und begriff, dass sie dieses
Leiden geleugnet und „unter den Teppich gekehrt“
hatte.
Wir müssen mit den Kindern sprechen. Sie antworten, wenn wir sie fragen, es ist sehr wichtig für sie,
sich ausdrücken zu können.
Bei der Dame in Orly war der Wunsch zu sehr Vater
des Gedankens gewesen.

Die Dame in Orly

E

ines Tages begegnete ich auf dem Flughafen Orly
einer Dame und ihrem zehnjährigen Sohn. Sie
erkannte mich und vertraute mir etwas an. Sie sagte, sie wäre jetzt geschieden, aber es gehe ihr sehr
gut.
„Deine Scheidung ist also gut verlaufen?“
„Besser hätte es nicht laufen können.“
„Und dein Sohn? Wie kommt er damit zurecht?“
„Baptiste? Er hat es gut verdaut, er kommt gut damit
zurecht.“
48

Ehrenlegion

A

m 14. Juli 2015 erreichte mich ein Anruf aus
Bangkok. Ein junger Mann, Thibaud, erzählte
mir, dass ich Offizier der Ehrenlegion geworden sei,
und er überbrachte mir die Kunde als Erster! Schöne neue Welt des Internets und Armseligkeit eines
Titels.
1957 hatte ich mich gegen eine Offizierslaufbahn
entschieden. Der Kommandant der Gebirgsjäger
49

war tief gekränkt und warf mich aus der Kaserne
von Barcelonette, wo ich stationiert war, und schickte mich nach Jausiers, wo alle armen Tröpfe hin verfrachtet wurden.
In Algerien wurde ich 1958 mit fünfundzwanzig
zum Gefreiten. Mit achtzig nun zum Offizier!
Orden sind nicht mein Ding. Unter den Rechten
wurde ich Soldat, unter den Linken Offizier. Nicht
schlecht, wenn man bedenkt, dass die beiden Parteien sich normalerweise munter die Köpfe einschlagen. Und ich ziehe den Hut vor dem französischen
Staat, der unsere Arbeit gutheißt.
Der Verein in Faucon ist glücklich. Umso besser:
Meine siebzehn Mitglieder wurden geehrt, nicht
ich. „Unnützer Knecht“, das ist die Auszeichnung
des Evangeliums. Die bewahre ich wie einen unermesslichen Schatz. Ich sehe meine Berufung im
Dienst an den Kleinsten, an den schon in jungen
Jahren von einem grausamen Leben Gezeichneten.
Nachdem er ohne Zweifel einen großen Joint geraucht hatte, kam im Jahr 2005 schließlich ein
Politiker auf die Idee, mich in die Ehrenlegion4 aufzunehmen! Es war mir schnurzegal. Ich habe die
Auszeichnung nur aus Solidarität zu meinen zahllosen Weggefährten akzeptiert, die mich getragen,
gepusht und mitgenommen haben, sodass ich über

mich hinauswuchs. Drei Wochen vor seinem Tod
verlieh mir Abbé Pierre den Orden. Nur er, sonst
niemand, hätte mir das Ding anstecken dürfen. Ein
Jugendlicher begleitete uns bei dieser intimen Zeremonie. Abbé Pierre fragte ihn:
„Welches Tier magst du in Faucon am liebsten?“
„Paola, mein Lieblingslama.“
„Dann wirst du Paola den Orden der Ehrenlegion
anstecken“, beauftragte ihn der heilige Mann.
Gesagt, getan. Noch nie richtete sich das Lama stolzer auf, die Medaille funkelte um seinen Hals in der
Sonne der provenzalischen Alpen …

4 	Ein französischer Verdienstorden und die ranghöchste Auszeichnung Frankreichs.
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AUCH MEINE JUGENDLICHEN
HABEN SPASS

„Heute Abend fließt Blut!“

A

uf diese Weise informieren mich die mir anvertrauten Jugendlichen darüber, dass sie alle
zusammen in einen Klub gehen wollen. Ich weiß,
dass sie ihrem Drang nach einer Prügelei an diesem
Abend wegen des Alkohols und der Musik nachgeben würden. Ein explosiver Cocktail! Am Ende eines
jeden Tanzabends gibt es bei ihnen blutüberströmte
Gesichter und für mich die Aufgabe, sie von der Wache abzuholen oder … im Gefängnis zu besuchen.
Einmal beschloss ich, sie zu begleiten. Aber ich
stellte Bedingungen auf: „Ich zahle die Getränke.
Aber nur ein alkoholisches Getränk für jeden, nicht
mehr!“ – „O. K.“, rief die ganze Bande und freute
sich, mich dabeizu haben, aber auch, dass sie nichts
zahlen mussten.
Diese „Premiere“ war schwierig. Ich mag es nicht,
wenn gemogelt wird. Die Bedingungen hatte ich am
Anfang deutlich gemacht. Nun musste ich eingrei52

fen. Ich schüttete zum Beispiel den doppelten Whisky weg, den Michel sich heimlich bestellt hatte. Ich
dachte, er spränge mir gleich an die Gurgel. Aber
ich flüchtete nach vorn. „Du hast mir dein Wort gegeben“, erinnerte ich ihn. Auf der Straße habe ich
gelernt, dass das Wort ein Sakrament ist.
Im Klub beobachtete ich sie beim Tanzen … Sie
freuten sich, dass ich dabei war. Natürlich wollten
sie, dass ich mit ihnen tanzte. Ich stimmte zu, für
einen einzigen Song bei jeder Tour. „Herr Priester“,
sagte einer der Kerle nach einem nächtlichen Ausflug, „ich glaube an dich, weil ich dich mit uns tanzen gesehen habe.“
Eines Tages, wir hatten den Klub kaum betreten und
die Jugendlichen hatten mir gerade gesagt, ich wäre
ein verwitterter Alter und kein Mädchen würde mit
mir tanzen wollen, da sah ich mich von der schönen
Besitzerin der Lokalität zu einigen Tanzschritten
aufgefordert. Die Jungs hatten sich um einen Tisch
versammelt und suchten mich. Ich war aber schon
auf der Tanzfläche. Ich werde noch lange ihren Gesichtsausdruck in Erinnerung behalten, als sie mich
entdeckten. An diesem Abend hatte ich mir den Jubel verdient.
Aber mein Platz ist nicht auf der Piste. Er ist in der
Ecke, wo ich sitzen bleibe und leise betend das Weizenkorn bewache. Mir ist aufgefallen, dass sie bei
keinem unserer gemeinsamen Ausflüge gewalttätig
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geworden sind. Noch besser, sie riefen am Ausgang
fröhlich: „Es war supertoll. Wir hatten voll Spaß.“
Wenn ich an ihre früheren Überzeugungen zurückdenke, als sie ihre nächtliche Einsamkeit mit Blessuren und Wunden überdeckten, kann ich Gott nur im
Stillen dafür danken, dass Er mitten unter ihnen ist
und Frieden bringt.
Im letzten Skilager gingen wir zusammen in einen
Klub. In meiner Ecke sitzend dachte ich an die
Schmähreden des Priesters von Ars über die prunkvollen Bälle seiner Zeit. Und schelmisch bat ich den
Heiligen, über meine Schäflein zu wachen, die sich
fröhlich auf der hell erleuchteten Tanzfläche austobten. Ich bin mir sicher, dass er meine Anwesenheit
dort gutgeheißen hätte. Heutzutage ein Priester für
die Armen zu sein, bedeutet dort zu sein, wo sie
sind. Den Frieden und die Freude dorthin zu bringen, wo diese Jugendlichen zuvor nur Gewalt und
Hass hervorriefen, bedeutet, vor allem bei meiner
besonderen Mission, dass das Evangelium sich auch
in einer Diskothek zeigen kann.
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Straßenjungs und
Anbetungsschwestern!

E

ntschuldigt mich, Jungs, ich muss gehen. Ich
treffe mich mit den Nonnen in ihrem Kloster.“
Ich war bei den Anbetungsschwestern eingeladen.
Das erzählte ich den Jüngeren meiner Kundschaft.
„Was sind das für Schwestern?“, fragte einer von
ihnen.
„Das sind Nonnen, die beschlossen haben, alles für
Gott aufzugeben und sich einzusperren, um ihn anzubeten.“
„Was für ein Quatsch“, beschied der Fragesteller.
„Nein, sie hatten Liebeskummer, und um ihn zu vergessen, verlassen sie alles und sperren sich ihr Leben
lang ein“, bestätigte ein anderer, der offensichtlich
bestens informiert war.
„Ach Quatsch, das sind die hässlichsten Mädchen,
diese Schwestern, die wollte keiner haben“, fügte
ein Dritter hinzu.
„Also gut, kommt mit, wenn ihr wollt. Ihr werdet
es selbst sehen und könnt sie fragen, warum sie dort
sind.“
„O.K.!“, rief die ganze Bande unisono. Die Priorin
gab mir am Telefon grünes Licht für diesen „Gangsterausflug“. Vor dem Kloster stiegen die Kerle aus
dem Lieferwagen. Die Schwester an der Pforte be55

grüßte uns herzlich. Nach einer langen Wanderung
durch die Gänge kamen wir ins Besuchszimmer.
Wir wurden überschwänglich begrüßt. Die Jungs
schauten verblüfft. Nichts und niemand hier war
hässlich, es gab keine Glasaugen, keine Holzbeine,
nur eine fröhliche Truppe, die uns stehend erwartete und den schweren Jungs die Hände schüttelte, die
das auch mit sich machen ließen.
Ein Kerl flüsterte mir ins Ohr: „Schau dir die Puppe
an …, ’tschuldigung, die Schwester. Was für ein heißer Feger!“ Ich lächelte und wir setzten uns.
Zuerst waren die Jungs schüchtern, aber nach und
nach kamen sie ins Gespräch, sie waren wissbegierig
und sehr direkt, aber respektvoll.
„Warum sind Sie eigentlich hier?“ Manchmal dolmetschte ich, denn manche Begriffe wie „Kontem
plation“ und „Berufung“ sind auf dem Pariser Pflaster nicht jeden Tag zu hören …
Meine Jungs waren überrascht! Überrascht von diesen
fröhlichen Frauen, die sich für ihr ganzes Leben einsperrten. Welch’ eine Entwicklung nach einer halben
Stunde mit den Nonnen. Die jungen Männer waren
mitten in ein Kloster geworfen worden und entdeckten hier verschleierte Frauen, die weder misshandelt
wurden, noch krummbeinig, dumm oder unbeholfen
waren, sondern zugänglich, fröhlich und ehrlich. Wir
tauchten immer tiefer in die Thematik ein. Sie redeten lange über das Engagement auf Lebenszeit.
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„Dürfen Sie rausgehen?“
„Ja“, antwortete die Priorin. „Wenn wir das wollen.“
„Also können Sie ab und zu eine Runde um den
Block, ins Kino oder Freunde treffen …“
„Nein, nicht direkt. Wenn wir gehen wollen, gehen
wir für immer. Wir entscheiden uns aber auch erst
endgültig für dieses Leben nach einer langen Lehrzeit, die genau sechs Jahre dauert. Dann erst sagen
wir definitiv Ja oder Nein. Wenn man danach auf
seinem weiteren Weg entscheidet, dass man gehen
möchte, geht man, aber für immer. Dann gibt es
kein Zurück mehr.“
„Aber schleicht ihr euch nicht manchmal fort?“
„Wissen Sie, in meinem Alter ist es nicht mehr so
leicht, über eine vier Meter hohe Mauer zu klettern“, antwortete eine von ihnen (86 Jahre alt).
„Jedenfalls sagen Sie, dass für jemanden zu beten
heißt, ihm zu helfen. Wie ist das möglich?“
An dieser Stelle stießen die Jungs auf ein riesiges
Fragezeichen: auf das der wunderbaren Macht des
Gebets, die Zeit und Raum überwinden kann. Das
Gebet ist ein Mysterium, und ein Gespräch von
einer Stunde wird ihnen kaum sein wahres Wesen
enthüllen können.
Aber die Gegenwart dieser glücklichen, gelassenen
Frauen haute sie am Ende um. „Ich hätte das nie geglaubt“, sagte einer. Ein anderer, der alles über die
amourösen Enttäuschungen der Anbetungsschwes57

tern gewusst hatte, schwieg, nachdem er vergeblich versucht hatte, den Schwestern Informationen
über ihre unglücklichen Liebschaften aus der Nase
zu ziehen.
Zwei Dinge sind mir bei dieser Premiere im Kloster
klar geworden:
Die Aura aus Liebe und Kraft, die mich jedes Mal
überkommt, wenn ich mit einem Mönch oder
einer Nonne zu tun habe, hat auch meine Jungs
ergriffen.
Das Zeugnis einer radikalen Liebe, bei der man sogar seine physische Freiheit aufgibt, hat diese Kerle
mehr als alle anderen berührt. Sie, die sie alle Gefängnisse Frankreichs von innen kannten, fanden
auf geheimnisvolle Weise einen Zugang zu den freiwilligen Fesseln der Verrückten Gottes, die sich seit
mehr als einem Jahrtausend im Namen der Liebe
selbst einsperrten.
Frank flüsterte mir am Ausgang zu:
„Im Grunde sind sie genauso im Knast wie wir. Aber
sie wollen es so.“
„Ja, so kann man das sagen.“
Benoît fragte mich nachdenklich:
„Das war supertoll. Aber glaubst du nicht, dass sie
doch ein bisschen verrückt sind?“
„Verrückt nach Gott“, stellte ich klar.
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Wo Humor geteilt wird,
ist Freundschaft nicht weit.
Grégoire Lacroix

Musik besänftigt die Gemüter

B

evor wir Faucon kauften, suchte ich nach Möglichkeiten, die Gewalt der Jugendlichen zu kanalisieren. Wenn wir aus Paris herausfuhren, trieben
wir auch Sport. Extremsportarten, wie zum Beispiel
Motocross, wo sie sich verausgaben konnten. Außerdem machten wir Musik.
Eines Tages kam ein Kerl zu mir:
„Weißt du, ähm, meine Kumpels sind zum zweiten
Mal im Knast.“
„Warum?“
„Also, sie haben geklaut, weil sie eine Band gründen
wollten …“
Als diese Bande aus Fleury entlassen wurde, holte
ich sie ab und schenkte ihnen ein kleines Schlagzeug. Leute aus dem Viertel hatten einen Verstärker
bezahlt und die Jungs gingen arbeiten, um den Rest
zu kaufen.
Die Musik hat sie gerettet.
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geben ließ: „Hier ist Ihr Mofa, ich schenke Ihnen ein
Schloss, damit es nicht geklaut wird.“
Der Priester bemerkte erfreut, dass sein alter motorisierter Drahtesel ein Airbus 380 geworden war!
Weil er sich hinterher einige Fragen zu seinem „getunten“ Motor stellte, riet ich ihm, die Augen zu
verschließen (natürlich nicht bei der Fahrt!) und
sich gewiss zu sein, dass der Herr für die Seinen
sorge …
Diese Geschichte ist die moderne Version des
Gleichnisses vom klugen Verwalter, das Christus
erzählt hat. Dieser Junge, der von Diebstahl und
Plünderungen lebte, hatte klug gehandelt, um sein
Fehlverhalten wiedergutzumachen … auf seine kriminelle Weise jedenfalls!
Heute ist er Fernfahrer und hat drei Kinder.

Ein Schaf unter Hunden

E

ines Abends in Faucon beobachtete ich ein ungewöhnliches Schauspiel. Meine Hunde rannten
im vollen Galopp davon, und mitten unter ihnen sah
ich ein Schaf! Normalerweise sind die Schafe nachts
im Stall. Ich fragte meine Mitarbeiter:
„Was zum Geier macht das Schaf da?“
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„Es folgt den Hunden überallhin. Es ist Teil des Rudels.“
Am nächsten Tag fuhr ein Auto auf den Hof. Die
Hunde schlugen an und rannten hin. Und das Schaf
rannte mit. Bisher blökte es immer, mal sehen, wann
es anfängt zu bellen!
Seine Mutter starb bei seiner Geburt und wir mussten das Kleine aufpäppeln. Wir behielten es einige
Tage im Haus und als wir es in den Stall der Schafe
zurücksetzten, wollten die Mutterschafe das Kleine
nicht säugen, weil sie es nicht erkannten. Es hatte unseren Geruch und vor allem den der Hunde
angenommen, die immer um das Kleine herumgesprungen waren. Die Herde sah in ihm einen SchafHund und ging sofort in die andere Ecke der Box.
Das Lamm blökte und blökte: „Hey, Kumpels, ich
bin ein Schaf! Lasst mich nicht im Stich! Was denkt
ihr, was ich bin?“ Es ging auf die anderen zu, aber
die flüchteten zur anderen Seite.
Ergebnis: Am nächsten Morgen ließen wir es raus
und es ging zurück auf den Hof zu den Hunden.
Leider war es noch nicht stubenrein und so köttelte
es uns ins Esszimmer. Es folgte den Hunden überallhin. Es schlief an unseren wunderbaren Pyrenäenberghund Gangster geschmiegt. Die Geschichte ist
wahrhaft unglaublich und wunderbar.
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Ich fügte schelmisch hinzu: „Ja, Schwester, du stehst
nun auf dem gleichen Platz, den Jesus in der Welt
eingenommen hatte. Er hat dich dort erwartet. Jetzt
bleiben dir noch 33 Jahre, um ihn auszufüllen!“

Dein Christus ist Jude

Dein Christus ist Jude.

Dein Auto ist ein Japaner.
Deine Uhr ist aus der Schweiz.
Deine Pizza ist italienisch.
Und dein Döner türkisch.
Deine Demokratie ist griechisch.
Dein Kaffee ist brasilianisch.
Dein Hemd ist indisch.
Dein Radio ist koreanisch.
Dein Champagner ist französisch.
Deine Ziffern sind arabisch.
Deine Schrift ist Latein.
Und dein Nachbar ist nur ein Ausländer?
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Fahndungsaufruf
Name: Jesus Christus
Titel: Herr
Nationalität: Jude
Geburtsdatum: Weihnachten
Geburtsort: Bethlehem, Israel
Abstammung: Vater: Gott, Schöpfer des Weltalls
Mutter: Jungfrau Maria
Besonderheiten: Wahrer Gott durch seinen Vater.
Wahrer Mensch durch seine Mutter
Charakter: sanft – bescheiden – zärtlich – mitfühlend und treu.
Beruf: Befreier
Mission: Errettung eines jeden, der um Hilfe
ruft
Erstwohnsitz: Die nächste Kirche von da, wo du
bist. Seine Gegenwart wird durch ein kleines rotes
Licht angezeigt.
Zweitwohnsitz: dein Herz. Er möchte aus seinem
Zweitwohnsitz seinen Erstwohnsitz machen (das
hängt von dir ab).
Dauerhafter Wohnsitz: das Reich Gottes. Er hat
dort für dich einen Platz reserviert. Dieser Text gilt
als Einladung.
Besondere Merkmale: wurde gefoltert (um dich
nicht im Stich zu lassen); trägt Spuren von Nägeln
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an Händen und Füßen; durchbohrtes Herz, aber ist
immer noch lebendig
Blutgruppe: universeller Spender, aber er hat all
sein Blut für dich gegeben
Visa: Recht auf ein dauerhaftes Visum haben die am
Rand der Gesellschaft lebenden, die Ausgestoßenen,
Armen, Leidenden, Kinder und Alte.
Impfungen: gegen Hass, Gewalt, Rache, Eifersucht,
Maßlosigkeit, Untreue, Verachtung, Hoffnungslosigkeit, Drogen, schlechte Angewohnheiten, Angst,
Furcht:
1) Sakrament der Eucharistie (Messe)
2) Sakrament der Vergebung (Beichte)
Ihr Priester berät Sie gerne.
Garantierte Immunität.
Haltbar bis: Ewigkeit.

Jesu Zeugnis

J

esu Mutter schaut sich das Zeugnis ihres Sohnes
an …
Mathe 5: Vervielfältigt Brote so oft er will, aber
kann immer noch nicht teilen. Erbärmlich!
Chemie 5-: Verwandelt Wasser in Wein und verführt alle seine Freunde zum Alkoholismus.
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Sport 6: Kann immer noch nicht schwimmen
(bringt dafür immer seine Freunde zum Lachen, indem er über das Wasser läuft).
Maria schaut ihren Sohn streng an und sagt: „Mit
solch einem Zeugnis kannst du ein Kreuz durch deine Osterferien machen.“

Spuren im Sand

Eines Nachts hatte ich einen Traum:

Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel
erstrahlten, Streiflichtern gleich,
Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen
vorübergezogen war, blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte,
dass an vielen Stellen meines Lebensweges
nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten
Zeiten meines Lebens.
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nach unserem Lebensende sind wir für immer bei
Ihm. Das ist die entscheidende Begegnung.
Abbé Pierre ersehnte sie wie den ersten Tag der großen Ferien. Ich für meinen Teil erwarte ihn immer
noch wie mit 13 Jahren, als ich begriffen habe, dass
Gott der Anfang eines neuen Lebens ist.

„Ich muss dir
etwas sagen, Guy“

E

ines Tages sagte ein junger Herumtreiber, der
Mao genannt wurde:
„Ich muss dir etwas sagen, Guy.“
„Was?“
„Ich trau mich nicht.“
„Sag es trotzdem.“
„Ich trau mich nicht. Du wirst mir dafür eine in die
Fresse geben.“
„Komm schon. Ich verspreche dir, dass ich dich
nicht anfasse. Ich höre.“
Er sagte mir: „Bei deiner Beerdigung wird die Hölle
los sein!“
Ich antwortete: „Ich denke, so wird es sein.“
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Ich stelle mir meinen Tod einfach so vor: Es wird ein
Fest. Ich feiere die Begegnung, die ich mein ganzes
Leben lang herbeigesehnt habe. Und ich will, dass
man dieses Treffen mit mir feiert. Was ich bei Beerdigungen nicht mag, sind diese verbalen Höhenflüge
einiger sehr katholischer Leute. Ich fände es besser,
wenn junge Herumtreiber und Erzieher mit ihren
eigenen Worten frei erzählen könnten, wofür ich
mitten unter ihnen gelebt habe. Meine vielen Freunde kennen meine Lieblingslieder und meine liebsten
Stücke und werden das Richtige wählen, wenn die
Zeit reif ist. Mein einziger Wunsch ist, dass es eine
echte Party wird, voller Hoffnung, voller Freude,
denn wenn nicht, steige ich auf die Erde hinab und
schnauze euch an: „Warum heult ihr denn? Ich bin
da oben verdammt glücklich. So Gott es will.“ Das
ist mein letzter Wille.
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Pfarrer Gilbert 2013
während einer
Meditation in der
Provence, wo auch
sein Herzensprojekt,
der Bergbauernhof
„La Bergerie de
Faucon“ liegt (Alpesde-Haute-Provence/
Rougon).
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Pfarrer Guy Gilbert in der Diskussion mit jungen Leuten während einer seiner zahlreichen,
gut besuchten Auftritte.
VI

Gilbert: „Es ist einfach eine große Verantwortung, die wir Erwachsene für junge Menschen
haben.“
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Anlässlich seines 80. Geburtstages am 11. September 2015 und seines goldenen Priesterjubiläums
wurde Guy Gilbert von Papst Franziskus in den
Vatikan eingeladen.
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