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Der Reife und das Schöne 

Der Reife kämpft um das Schöne, Wahre und Gute. Johannes 

Hartl kann sagen: «Ohne das Schöne verliert die Welt die 

Menschlichkeit. Eine Ökologie des Garten Eden muss deshalb um 

die Schönheit kämpfen.»1 Wie kommt Hartl zu diesem Schluss? Er 

hat beobachtet, dass Menschen japanische Teetassen in eine 

Vitrine stellen und ganz vorsichtig anfassen aber einen simplen 

dünnwandigen Plastikbecher zusammendrücken und am Strand 

liegen lassen.2 

Hartl versucht nach dieser Beobachtung das Schöne mit vielen 

Beschreibungen zu erfassen. Dabei landet er bei Hans Urs von 

Balthasar, der ein achtbändiges Werk zu der Theologie der 

Schönheit verfasst hat. Deren Kernaussage ist: Der Glanz des 

Schönen besteht aus dem Zusammenspiel von Wahrheit und 

Gutheit.3 Wir würden heute sagen, schön ist etwas, wenn es 

wahrhaft echt und gut ist. Oder auf eine Person bezogen, schön 

ist eine Person, wenn sie wahrlich echt und von grosser Güte ist. 

Jesus ist der Schönste 

Im Lied «Schönster Herr Jesus» (GBL 257) wird die Schönheit Jesu 

besungen. In der 4. Strophe heisst es: «Alle die Schönheit Himmels 

und der Erden, ist verfasst in Dir allein. Nichts soll mir werden 

lieber auf Erden als Du, der schönste Jesus mein.» Jesus ist ohne 

Zweifel schön. Jesus war wahrhaft echt und von grosser Güte. Die 

Evangelien bezeugen dies. Hier ein paar Gedanken aus dem 

neuen Testament zur Schönheit Jesu: 

 
1 Hartl, Johannes; Eden Culture. Ökologie des Herzens für ein neues Morgen, Freiburg im Breisgau 2021, S. 215. 
2 Vgl. Ebd. S.213. 
3 Vgl. Ebd. S.231. 
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Jesus sagt von sich selbst, dass er die Wahrheit in Person ist (Joh 

14,6). Jesus ist jederzeit wahrhaftig echt – authentisch. 

Jesus ist gut. Jesus bleibt auch in der Versuchung gut. Der Böse 

bietet ihm die Herrschaft über die Welt an. Jesus lehnt ab. Er 

betet weiter den guten Gott an, den Vater im Himmel. 

Jesus ist gut und echt. Seine Liebe zu den Menschen ist kein 

Theater. Er predigt nicht nur Barmherzigkeit, sondern lebte sie 

auch. Als er von den Pharisäern zum Richter über eine Ehe-

brecherin gemacht wurde, richtete er barmherzig (Joh 8,3-11). 

Jesus, ein wahrlich reifer Mensch, hat bis ans Kreuz voll Leiden-

schaft für die Wahrheit gekämpft (Joh 18,37f.): Da sprach Pilatus 

zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst 

es: Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt 

gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. 

Jesu Wahrhaftigkeit kombiniert mit seiner Güte kostete ihm das 

Leben. Er starb wegen der Unwahrheit und Boshaftigkeit der 

Menschen. Die bösartigen Lügen brachten Christus ins Grab. Aber 

er auferstand am dritten Tag echt und wahrhaftig. 

Und erscheint Johannes als der Wahrhaftige (Off 19,11). Jesus als 

höchster Priester, Richter und König steht als Lamm zur Rechten 

Gottes und wird mit Gott heilig gepriesen. (Off 4,8 kombiniert mit 

Off 5,6) Heilig meint von ausserordentlicher Schönheit. 

Priscilla und Aquila preisen den Schönsten an 

Priscilla und Aquila sind ein gutes Beispiel für reife Christen. Wir 

lesen in der Apostelgeschichte, wie sie Apollos über den Weg des 

Herrn Jesus lehrten. Der Weg des Herrn, das sind die Reden Jesu 

und sein Weg ans Kreuz und seine Erhöhung in den Himmel.  
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Aus dem Text zu schliessen, lehrten sie Apollos auch über die 

Taufe auf den Namen Jesu. Sie zeigt einen Herrschaftswechsel an. 

In der Taufe auf den Namen Christus, spricht sich der Täufling von 

der Sünde als Herrin los und bekennt sich neu zu Christus als Herr. 

Es macht einen gewaltigen Unterschied für ein Leben, ob ein 

Mensch ein Sklave der Sünde oder ein Kind des Höchsten ist. 

Reife Menschen wie Priscilla und Aquila bieten durch eine 

sorgfältige Erklärung des Evangeliums die Wiedergeburt und ein 

neues Leben mit Jesus an, so wie Jesus selbst Nikodemus in einem 

nächtlichen Gespräch ein neues und ich sage „schöneres“ Leben 

unter der Herrschaft seines Geistes anbot. (Joh 3,1-13) 

Reife bringen Schönheit ins Leben ihrer Mitmenschen 

Wie können wir andere in ein «schönes» Leben begleiten? 

Ein Weg ist, für Menschen etwas wahrhaft Gutes zu kochen und 

mit ihnen über den «Schönsten» zu reden. Dazu gehört es, ihnen 

das neue Leben unter Christi Herrschaft anzubieten und sie 

einzuladen, Jesus Christus als Herr zu vertrauen. 

Johannes Hartl bringt in seinem Buch Eden Culture unter dem 

Titel «Sieben Thesen für eine neue Renaissance» fünf bewegende 

Geschichten, die davon erzählen, wie reife und bewährte 

Christen sich bemühen, mit Liebe, Kreativität und sozialem 

Engagement etwas Schönheit ins Leben anderer zu bringen. 

Seine Geschichten zeigen, wie wir Christen im Kleinen und 

Grossen mehr Schönheit ins Leben anderer Menschen bringen 

können. Vergessen wir aber nicht, ob all dem Schönen, das wir 

selbst erleben, dem «Schönsten» für all die Schönheiten zu 

danken und ihn selbst für seine eigene Schönheit zu preisen. 


