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BILDER: LUKAS MÄDER
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Helen Keller, 49, Völkerrechtsprofessorin, Richterin, Zürich

Jean Ziegler, 79, Soziologe, Politiker, Buchautor, Russin (GE)

Alena Cherny, 45, Pianistin, Wetzikon

Thierry Carrel, 52, Herz- und Gefässchirurg, Bern

«Gnade hat mit
Menschenwürde
zu tun»

«Die Gnade
gibt dem Leben
den Sinn»

«In Bachs Musik
spüre ich
Gottes Gnade»

«Gnade bedeutet
manchmal
auch Verzicht»

DIE RICHTERIN/ Helen Keller, Richterin am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte und Rechtsprofessorin an der Universität Zürich, setzt sich
für mehr Gnade auf der Welt ein. Kraft schöpft sie aus ihrem Urvertrauen.

DER SOZIOLOGE/ Jean Ziegler sieht sich als Kommunist im Sinne der
Jesus-Worte «Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan». Die Gnade hilft ihm, sich im Andern zu erkennen.

DIE PIANISTIN/ Alena Cherny verbindet Gnade mit einem Kinderlied.
Die Pianistin, die zurzeit im Kinofilm «Appassionata» zu sehen ist, versteht
sich nicht als «begnadete», sondern als begabte Musikerin.

DER CHIRURG/ Thierry Carrel übt seinen Beruf mit Leib und Seele aus. Gelingt
es ihm, inmitten der technologisierten Welt der Medizin die Sorgen und
Ängste der Patienten ins Zentrum zu rücken, empindet er das als gnadenvoll.

«Gnade hat für mich zwei Seiten:
Ich glaube an eine transzendente
Gnade, die uns Menschen
geschenkt wird, zum Beispiel als
Urvertrauen. Und da ist die
Gnade, die wir einander auf dieser
Welt zuteil kommen lassen.
Für mich hat dieser zweite Aspekt
viel mit Menschenwürde zu tun.
Jeder Mensch hat Anspruch auf

«Gnade ist ganz simpel die Quintessenz des Lebens. Jeder Tag, den
ich auf dieser Welt verbringe, ist
nicht mein Verdienst, sondern ein
Geschenk Gottes. Jean Calvin
hat das schon Mitte des 16. Jahrhunderts begriffen. Er sagte:
‹Gnade ist die absolute Gratisgabe
Gottes.› Punkt. Gnade hat rein
gar nichts mit den Kirchen zu tun.

«Was Gnade ist, drückt für mich
am schönsten das Kinderlied
‹Guten Abend, gut Nacht› aus.
Dessen Refrain lautet: ‹Morgen
früh, wenn Gott will, wirst du
wieder geweckt.› Dass ich jeden
Tag wieder aufwachen darf, ist
für mich ein Gottesgeschenk. Ich
versuche jeden Tag so zu leben,
als sei es mein letzter. Ich möchte

sen Fällen aber sieht das Recht
die Möglichkeit vor, Gnade walten
zu lassen. So kann ein schwerer
Verbrecher am Ende seines
Lebens unter Umständen vorzeitig
entlassen werden, damit er in
einem versöhnlichen Umfeld sterben kann. Diese institutionalisierte Gnade ist nicht voraussetzungslos. Es spielt etwa eine
Rolle, ob der Täter Reue
zeigt. In der Justiz
«Am Gerichtshof für
verwenden wir heute im
Übrigen andere Begriffe
Menschenrechte bin ich
als ‹Gnade vor Recht›.
mit gnadenlosen Schick- Wir sprechen von Härtesalen konfrontiert.»
fällen oder humanitären
Erwägungen.
Als Richterin am EuropäHELEN KELLER
ischen Gerichtshof
für Menschenrechte in
Strassburg bin ich
oft mit harten, gnadenlosen Schickeinen fairen Prozess und auf mensalen konfrontiert. Gerade eben
schenwürdige Gefängnisbedinhat der Gerichtshof ein Urteil
gungen, egal, was er verbrochen
in einem schockierenden Fall erhat. Dafür setze ich mich ein –
lassen, den eine ukrainische
zuerst im UNO-Menschenrechtsausschuss, jetzt am Europäischen Mutter zu uns gebracht hatte. Ihr
HIV-positiver Sohn kam wegen
Gerichtshof für Menschenrechte
eines Handydiebstahls ins Gefängin Strassburg.
nis und starb dort aufgrund
WÜRDE. Gnade und Recht können der katastrophalen Haftbedingungen. Solche Fälle belasten
einen Gegensatz bilden. In gewis-

mich. Sie sind mir aber auch Ansporn für meine Arbeit.
URVERTRAUEN. Ich hatte als Kind
das Glück oder die Gnade, Menschen zu begegnen, die an mich geglaubt und mich bestärkt haben:
Pfadileiterinnen, Lehrerinnen und
Lehrer, der Pfarrer, der mich konfirmiert hat. Sie haben mir geholfen,
ein Urvertrauen zu entwickeln,
das auch in schwierigen Situationen trägt, und das ich versuche,
an meine beiden Buben weiterzugeben. Das Wort ‹Gnade› weist
auch auf ‹begnadet sein› hin,
also auf Begabungen, die uns geschenkt werden und die man
entwickeln kann. Bei meinem Werdegang waren viel Glück, noch
mehr Gnade – in eben erwähntem
Sinn – und etwas Fleiss entscheidend. Dass ich bei der transzendenten Gnade nicht selbstverständlich von Gott spreche, ist wohl eine
‹Déformation professionelle›,
denn in Strassburg befasse ich
mich oft mit Religionsfreiheit.
Die Botschaft dieser Gnade aber
ist für mich persönlich zentral:
vorbehaltlos angenommen zu sein.»
AUFZEICHNUNG: CHRISTA AMSTUTZ /
MARTINA SEGER

die Menschenrechte ein – als UNOSonderberichterstatter, Autor
oder Professor. Gott ist der radikal
Unbekannte, den wir mit unserer
Vernunft nie erfassen werden,
aber dessen Liebe sich im Leben in
konkreten Ereignissen manifestiert. Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren,
57 000 Menschen sterben jeden
Tag an Hunger, eine
Milliarde Menschen ist
«Wenn ich den Hunger
invalid, verkrüppelt wegen Unterernährung. Und
nicht bekämpfen würde,
das auf einem Planeten,
würde ich die Gnade
der zwölf Milliarden MenGottes verleugnen.»
schen normal ernähren
könnte! Das sind die Zahlen der ‹Food and AgriJEAN ZIEGLER
culture Organization of
the United Nations› (FAO).
Die Gnade gibt dem
Kirchen sind Herrschaftsapparate. Leben den Sinn, ein klein bisschen
Ich halte es mit Victor Hugo: ‹Ich
am Reich Gottes auf Erden mithasse alle Kirchen. Ich liebe
zuarbeiten. Ich kann es nicht besdie Menschen. Ich glaube an Gott.› ser sagen als mit den Worten
von Mercedes Sosa: ‹Nur eines erSINN. Alles Menschenleben ist ein- bitte ich von Gott. Dass der
zig dazu da, sich der Gnade Gottes
Schmerz mich nicht gleichgültig
würdig zu erweisen. Darum verlasse. Und dass der bleiche Tod
suche ich, so gut ich kann, gegen
mich nicht allein und leer finde,
das Massaker des Hungers zu
ohne dass ich getan habe, was notkämpfen. Darum setze ich mich für wendig war auf dieser Erde.›

ERKENNTNIS. Darum bin ich
ein Kommunist im Sinn der JesusWorte im Matthäusevangelium,
Kapitel 25: ‹Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen
gegeben. Ich bin durstig gewesen,
und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und
ihr habt mich gekleidet. Ich bin
im Gefängnis gewesen, und ihr seid
zu mir gekommen. Was ihr
einem von meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt
ihr mir getan.› Das ist die Definition des radikalen Identitätsbewusstseins: Ich bin der Andere,
der Fremde – und der Andere,
der Fremde ist ich. Die Gnade hilft
mir, mich im Andern zu erkennen. Nur der Zufall des Ortes der
Geburt trennt uns von den Opfern.
Jedes Kind, das jetzt, wo wir miteinander reden, an Hunger stirbt,
wird ermordet. Wenn ich diese
kannibalische Weltordnung nicht
bekämpfen würde, würde ich
die Gnade Gottes verleugnen.
Georges Bernanos schreibt: ‹Gott
hat keine anderen Hände als
die unsern .› Entweder wir brechen
diese kannibalische Weltordnung, oder sonst tut es niemand.»
AUFZEICHNUNG: SAMUEL GEISER

gen Musik-Internat in der Ukraine,
das ich von neun bis achtzehn
Jahren besuchte, erlebte ich viel
Missgunst und Neid von anderen Kindern. Wir wurden gedrillt
und hatten oft zu wenig zu essen.
Es war trostlos und einsam.
Doch daneben gab es die Welt der
Musik, in die ich mich flüchten
konnte. Sie tröstete mich. Manchmal sass ich einfach
bei einem Klavier; seine
Gegenwart beruhigte
«Dass ich jeden Tag
mich. Als Kind habe ich
wieder aufwachen darf,
mehr Zeit mit Klavieren
ist für mich ein
und Flügeln verbracht
als mit meiner Mutter.
Gottesgeschenk.»
Vielleicht ist die Musik das
grösste Geschenk
ALENA CHERNY
Gottes, das wir Menschen
empfangen dürfen – die
grösste Gnade.
nichts oberflächlich tun, denn
Besonders gut spüre ich dies in der
alles ist einmalig und kommt nie
Musik von Johann Sebastian
wieder.
Bach. Ich habe sie als Kind im
Science-Fiction-Film «Solaris» des
TROST. Meine musikalische Bega- russischen Regisseurs Andrej
bung betrachte ich nicht als
Tarkowskij zum ersten Mal gehört.
eine Gnadengabe. Eine ‹begnadete Ich konnte kaum glauben, dass
Pianistin›? Nein, so verstehe ich
es so etwas Schönes gibt! Ich hatte
mich nicht. Ich habe eine Beauch eine Schallplatte mit der
gabung erhalten, die ein Geschenk, Matthäuspassion, verstand die
aber auch eine Last ist: Im strendeutschen Worte aber noch

nicht. Trotzdem habe ich schon
damals intuitiv gespürt: Mit jedem
Stück, das er schrieb, betet Bach.
Er wendet sich direkt an Gott und
provoziert seine Zuhörer, dasselbe
zu tun. Bei mir hat das jedenfalls
sogar in meiner religionslosen
Kindheit im kommunistischen Russland funktioniert. Ich glaube, ich
habe in Bachs Musik etwas von
Gottes Gnade gespürt: von seiner
Zuwendung und seinem Trost.
WERTE. Die geschichtlichen und
musikalischen Hintergründe
habe ich erst später verstanden
und erforscht, als ich in Deutschland und der Schweiz lebte.
Bach schrieb seine Musik ja fast
ausschliesslich für die Kirche,
für Gottesdienste und Feiertage.
Das Kinderlied ‹Guten Abend,
gut Nacht› habe ich auch erst in
Deutschland kennengelernt. Leider
singen junge Schweizer Eltern
heute nicht mehr oft mit ihren Kindern. Das macht mir Angst.
Denn solche Lieder wie das Gutenachtlied geben in einer kindlichen Sprache Werte weiter: dass
wir aus Gnade leben, und dass
das Leben ein Geschenk ist.»
AUFZEICHNUNG: SABINE SCHÜPBACH

werden. Obwohl es für sie einfacher und billiger gewesen wäre,
ich hätte eine Lehre gemacht
und schnell mein eigenes Geld verdient, unterstützten sie mich
bedingungslos in dem, was ich tun
und werden wollte. Später war
es dann mein Glück – ja, vielleicht
könnte man auch da von Gnade
sprechen –, dass ich jeweils im
richtigen Moment bereit
war für den nächsten
«Gnade ist Wohlwollen
Entwicklungsschritt. So
öffneten sich mir in
und Zuwendung –
der Chirurgie viele Türen.

«Müsste ich Gnade einem Kind
erklären, würde ich ihm von
Wohlwollen und Zuwendung erzählen. Von Liebe, die keine
Gegenleistung verlangt. Ehrlich
gesagt, brauche ich das Wort
in meinem Alltag kaum, es hat so
was Heiliges, Unantastbares –
zumindest im Deutschen. Meine
Muttersprache, das Französische,

Liebe, die keine
Gegenleistung verlangt.»
THIERRY CARREL

ist da differenzierter und facettenreicher: la grâce, la faveur, le
pardon, le miséricorde, la clémence,
l’indulgence …
UNTERSTÜTZUNG. Schaue ich
auf mein Leben zurück, empfinde
ich es als Gnade, dass meine
Eltern mir die Möglichkeit gaben,
aufs Gymnasium zu gehen
und später sogar Herzchirurg zu

ZUWENDUNG. Obwohl
ich das nie von mir
behaupten würde, höre
ich manchmal von
Patienten, ich sei ein begnadeter Chirurg.
Was wollen sie damit sagen? Ihnen
mag eine gelungene Herzoperation wie ein Geschenk Gottes
vorkommen – für mich ist es
ein harter Beruf und zugleich eine
Berufung. Auch wenn meine
Tätigkeit extrem anspruchsvoll ist
und ich viel dafür geopfert
habe: Dass ich tagtäglich so viel
Freude und Leidenschaft empfinde für das, was ich tue, sehe

ich als Gnade an. Daraus erwächst mir die Kraft, im hochtechnologisierten Spitalalltag für
Menschlichkeit, Wertschätzung
und Zuwendung einzustehen.
Denn was bringt dem Menschen
ein perfekt gelungener chirurgischer Eingriff, wenn er mit all
seinen Sorgen, Zweifeln und
Ängsten allein gelassen wird?
Ich möchte als Arzt für meine Patienten da sein, auch wenn ich
meine Bedürfnisse dabei hintanstelle. Abends, wenn es ruhiger
wird im Spital, setze ich mich oft
an die Betten meiner Patientinnen und Patienten, höre zu,
erkläre, muntere auf. Diese
Momente sind für mich zentral –
und voller Gnade.
VERZICHT. Manchmal bin ich
gnadenlos – vor allem mir selbst
gegenüber. Dann ziehe ich
etwas durch, kompromisslos und
bis zum bitteren Ende. Ich
setze mich dann auch mal gegen
den Willen meines Teams dafür ein, ein Projekt oder eine diskutable Behandlung nicht
durchzuführen. Gnade bedeutet
eben manchmal auch Verzicht.»
AUFZEICHNUNG: ANNEGRET RUOFF

