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4. Yortrag 15.6.77

rch wiinsche uns allen einen guten Abend.wir haben jetzt schon einiges mitelnand er be=da-cht, wie d.er r,eltsatz ttheute sehon in Hj-mmellebentr verstand.era werd.en kann, rr/1r haben erstetnm?1 gefrmd.en, d.a8 etr heigen kana u.heigen soIlmi-t Gott leben i.:r- Gott leben Gott iB ulrsleben lassen auf die $tiirrrne Gottes h6readiese stimme i^E rilnsr {ie sagt: sei- ein guter
{"r,pchr -sei _eia gliicklicher-Hensch, sei-ej:tfreier lrlenseh auf d.ie sti-:nme sottes horen, die
un.s rroa al1en Seiten aatcjnt u.auffordert: korunmir zur l{ilfe ich brauche d.ieh lag mich q}x
d ich h-eran, j-eh mochte dlr e twas s chenk€rLo
So hatten wir verstand.er., heute schon is Hi.mmelleben hei8t, lm Milieu Gottes reben, dle trebens=lj.nien Gottes leben, mit d em irlort Gottes im ohr
leb el=, und dann hatt en wir versucht , auf d.i e
sprache des Himmers zv hrjren u.hatten als d.as
Eauptwort d e r liimme l s spraehe ge funden d as lf ortJa* rch sage J a zu d.ir , gaiz zd,rtlteh, ab,er
auch gan"z, bestj,mrit. rch Gott sage Ja za d.ir,
deswegen sag du doch auch bitte se16t ja zu dir.
Nimm dich an aIs eln volx Gott angenom&ener. uad.a1les, was du anL d.ir auszusetz,en hast, wozrl du
r.ein_ sagst, all das wird. noehmal unterfangen llr
gehalten von diese& groB€&r guten f,a Gottes.
sozusagen d.ie akus tlsche Eand. Gottes , aus d.er
niemand. falIen kann. ur.d- a1s solch-e t zv d.eaerrGott j a sagt 1r., d.ie aus Gottes Erlaubni-s zit sich_serbst ja sagen diirfen , haben wir d.ann entdeekt,
wie wi-r zvej-:rand"er j a sagen d.ilrfen , wle wir zll=
ein.and.er Ja sagen solreu, trotzd.em es soviel
Negatives gibt, trotzd.em d.leses u, jenes danachsehreit, neia, so soIIte es nicht sein r so nieht,ist auch der l{5ehste, der heben un.s u,jeder NEch=
ste aeben rJ.ns u.alle Menschen er[gentlieh, wen]l
wir uns rlchtig verstehea von diesen Ja Gottes,
das unser Ja geword en ist , mit geme iu,t . r.lxid d.as
we iter d.enkend. , hatten wi.r dann vers tand er,4, , _ i *
Eimmel siad. wir al1.e, wirr d.ie wir hier slttd ,
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yir, die vol u,ns gelebt haben, eingeschlossen,
cie um urrs herum leber, ob sie %lL uas gehoren'

od.er nicht zti. Trrls gehciren, die, d.ie uac[ uns kommeralle Mensehen, wir sind alle 1n Gott einmal freu-u.dr
schaf tlieh u. i:rnigst verbund.en. und. d.anrr hatteu.*iI gemerkt, da8 das leicht zv sager. ist, aber
schwer zu wolreu u.hatten uns gefrag.t: wollen wir
denn einen solch-en lllmmelr irr den ;eder d arf?wf.lI ieh diesen rlimmel, in den tarrte sophie
kommt r d.i-e niehts als Seherereien ix. uneere Familitgebracht hat, dle uns bis aufs Blut tyrannislert
hat? Oder in d en d.en d.ie gro8em s chlimmen Mens chen,wlr hatten da Namen genannt wie rdi ader Hitler
kommen sollen? wollen wir einen solchea llimmel?,
Uad villeicht miissep wir uns fr"ir rrrrn*lrxrstskcx
d.iesen Himmel erst n-och bekehrenr daB unsen, Llerz_
gro8mtitig u, groB zigLg genug wi-rd. Dielleicht s j::,d
wlr d.af,iir noeh gar nicht geignet,. zu engherztg!
zu kalt| zu gereeht s zv gnadenlosl und dann httten
wir urLS d.ieses Bild noeh weiter verd.eutlicht, dag
wir im ]ij-mmel alle mi-teinand.err alle miteinand e rr
wetlii. so ein Bild. m.al gebraucht werd.en sollr gltick=
lich verheiratet sind. und hatten rron da abge=
leitet, r,vie unter d.ieser' liuclcsicht unser leben
als j"fann und Frau in unserer Geschrechtlichkeit
z,tl yerstehen ist, hatten geseh-en, da8 die positi=
ven Erfahrungen, d.ie wir machen in rm.serem leib
Vorgeschmaek d.es liimmels sind, hatten weiter gB=
sehen, drQ aIle positiven Erfahrungen end.lich sind,
d aB noch die gliicklichs te Ehe e lgentlj-ch end.lieh
lst, d aB u.n-ser l{r:nger, sowohl d.er l{u.r.rger des treibes
wie d.er Hur:-ger d.er Seele ind Unend.liche geht, da8yon da her Ehe so schwer werdea kann T;.so gefH,hrd.et
Wj,r }latten d.ie Begeln des Verhalteas veristand.en
als Yornregaahme des l{immels, W1r hatten aueh B.rr=
deutungshaft schon gtsEhE geseh.ea, wie in dem ye:r=
zj.ci:t auf sexualitet auch l{i-mmel erschelnea kann,
indem wir uns klar machten, werln einer, wenn ej^u.e
ehelos 1ebt,, jungf reiulich leb,t, d an:r nicht deswegen
wellgr kej-ne nritbekommen hat od.. sie keinen mitbe=
kommen hat, sondern weil €Tr weil sj-e mit mehr als
nit einem zrt tu^a haben wilJ-, ftir mehr als einen
d a sein wi-ll u.hatten d.abei entd.eckt, d.aB dieses
Zeichen eatwed.er die Gtite u'Herzliehkeit Gottes
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d.arste llt od . die Universalitait, d ie Unend l-ichkei-t ,
d ie nichts u.aiemand en aus sehLie8en wol1ende , u:ri='\rerselle triebe Gottes rmd hattea utrs auch nlar
gemaeht, d.a8 nicht beides yor3. elaem u.in einer
Person so ztl let[sten ist. An d.em elnen punkt willich heute abend. wleder ans etzetr..
Ehe 1os leb enr jr.rngfritulieh leben um d.er sj-e1eswllIen1 u:o Gottes willell, aus eiaem verzicht heraus.nicht we il d.er Y erztcht gut ist, sond.ern well d.as 8lggt lst, \^/as d.urch d.en Yerzicht erbraeht wird r nd.m=lich fiir viele da sei:r zu kcinnen, "t*ir hatten &,rr.=
merkun-gsweise auch gesag:b, daB die zweisamkeit vonin d.er I,j.ebe verhun.derrfl.en offen werd.en mu8 ftirviele. Aber d.eutliche:r, vordringlieher, entschie=
dener zvTgt sj-ch, d.aB wir hier aicht alles habea,
daB diese Erde nicht di-e ganze wirklichkeit ist,
wenn j emand., wenn einer, wen.n einlge , wenn j ed.er
rroll uns nicht d.arauf bestehtn a11es zu. haben i:nd.
etrtras von seinem leben zu haben, da8 sozLlsagen d.er
Yerzicht autzeig:br e s gibt mehr a1s d.as Siehtbare
urrrirrs so an etwas erianert , was wir s oa.st nicht
sehen- Es gi-bt mehr a1s d.ieses Eeben was wi-r so
kennen, Es geht d.artiber hinaus , weit u, tief . Und.
d.as kcinnen ulrs am ers ten d.ie ze:,gew, die hier z::Leht
nach dem Maxime leber: was hab ieh davoa. Ias
konnen u&s afr" ehesten die zeigen, d.le frei weggeben
konnen, d ie freigebig sind, fnsof errr gehoren eigentr
1i-ch auch wesensmd8ig JungfrEluliehkeit u.Arrsut %v=
sammer.. ner Verzleht an diesem vi-talen Punkt u.d.er
Verzicht, was uns so auf d-en 1 .Bliek u. auf den 2.
B 1lck das l,eb en leb enswert maeh.t, ul:'s elrur Status eri:zeigt, uns Annehmlichkeiten bereit ha1t, der Ver=
zteTtt d.arauf, nieht um d.es Yerztchtes r,vi-llerrsond.e:t
zund,chst mal lmner ftir e twas and.eli'e s , d.affit wie E
wir gestern abend. gesagt haben"r da8 es d.en l{i-mmel
gibt , ni eht verge s s en" wird. u" d.a8 d.er l{imme 1 tr etzt
schon anfd,ngt , ieicht verge ssen wird. Und" auf d.er
Iinie dieser iiferlegung mdchte ich heute abend
lvi-ed.er einen neuen Yersuch nachen, einen Satz tiber

Cen lii-mmel za finden u.Ihnen vorzuschlager v.zw=
zu.nutea: im Himuel si:rd d.ie, d.ie gestorben sLndr
Uu.d werxn 1ch d.ea Sats anders formralleren sollrdann
h-e18t der: Christen, Glaubende haben dea tod sehon

hi-:rter sieh.
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rm Hlmm"el sind d.ie, d"ie gestorben si.:rdchristen haben cen fod se]:on hinter sich,rch rau8 natii.rlich v-eT?uchen, iies e Behauptung wtterlaiutern. rch kann die nicht beweisen, *o wdnigwi.e ieh Gott bewei-sen kann. rch glaube Gott u. ifhglaube die l,fahrheit dieser satzel Aber 1ch bi:raueh so voIle1-unglaube, da8 es mir ni_cht geliLgt,die i{ahrheit d iesen seitze dauernd zu leben; .oo5*m

d.a8 ich i.mms3 wled.er d.a herausfalle. Was isteigentlich damit gemeint? wovor haben sie 1n rhrem,treben am meisten Angst? was ftirchten sie i-n rhremrreben a& allermelst,en? Ienken sie d.artiber letzt:maI eine kr;rze %e:-t nach. was frirchte ich in mei=
nem treben arn allermeistea? Bei roir hat d.as, wasieh ftircht ?. g?nz viele Gestaltcrr, reh ftirchte z.B.
9*B igh plcitzlich sterbea kcjnate. Ias ftirchte ien.warum? i-feil i.! gerne Iebe, riehtlg g.erne lebe -a:Lcht i mms3, abei me 1s tegs , rcn rtiiefrte , dag ieheinmal sehwer }rank werd.e u,d.ann fiirchtbar leidenmu8, Aber das sehiebe i-ch weit von m1r wegr rch
!il1e!te r aicht_ genug zu erlebea irx meinem-r,eben.reh frirchte z.B. nachhe:l od.,am Ende d.ieser wocne,
d?B -einige Yo]1 Ihnen od. viele von Ihnen enttdusch-t*+od g,!agem.: d as war aber nicht s o ao[, d 

"" 
=hai

nir nieht vi91 geholfen, reh ftirehte, daB r.reuf,etctcht ni-eht leidex kcinnea. Ich fiirehie, d.a6 tre,utenleh total mi8verstehen u.ulr was unte:iste1len rlleh kann rc"ich nieht d,agegen weh-ren. Maache Beftireh=tungen hab ich nicht, aie aberr so wie ich Eor=muten. muB, bei d.em einen od .and.era von Ihnea eber.aufgetaueht sein kcinnea. rclr fi.irehte nieht urnm*inen Arbeitsplatz, j_eh }rab elgentllch keis.eKarieresorgen, j-ch kann nich,t mehr werd.er ich.hab ziemlleh. weaig Angst vor vorgesetzter,, ohwohlich es als schmerr;haft eapfinaen-wurde, wen,, d.urchirgend e ine Anweisung qei.n wirken eisge iehreaktwtirde od 'anderslrg verlief als es heui'e leiuft. f"nhabe keine Fureht, +aq jem.and nich fiir ara helt'sehon eher 
. 
Fureht , d ag j emand mlch fiir d umu" kreili .Ieh hab keiae Fureht ei:e zv kleines Auto Da fahren.

od rzu" schleeht ei:*.geriehtet zu. sein. Aher ich kenner,eute ftir d.j-e i-st d.as ganz', wichtig u.sie f-iirehtea
d'ie i'ibIe Naehred e wegen ihres Wagens, i.hrer lfohnung
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ihrer Ste llung , thren Nicht-s o-$/ei-t-vor&E-ge =
komrnenselns " rch weiE Tetzt nleht, was sie -alles
entdeckt haben, als Sie nachd.achtenr was Sie ftireh=
ten, wovor Sie Angst haberr, was Sle so eiasehrd,nkt.
ieh.. glaube , d aB alle d"1es e Beftirchtr.ingen, alle die=
se Angste , mit d.enen wir so behaftet sind., die u.lts
marrchmal s ogar d as Yter z abd.rticken u. d.as leben ve r=
bittern kdnnen, d aB alle diese iingste i:e e j-ner
elnzigen Grund.angs t zusammenkommenr neimh-ch den,
za kurz za kommen im }eb en zv kurz zu- kommen,
ggat in welcher Beziehuag. I)as Zuwenig zrl wenlg!
Sie wissegr y€rmutlich wie i.ch, d.a8 l{eid. eine dei
stH,rksten f riebkrEif te d er Gesellsehaf t ist. Ias
ist die Kehrselte, die }ynamik all dleser Befiirch=
tungen s za kurz ztl kommen. Und. wer ln seinem leben
ztt kurz lcommt, ftir den ist sein leben eigentlich"
sinnlos. Iretztl;-c}. steekt, werrn wir ga:nz gellau
hinschauen, in jeo.er Befiirchtung, 1n jeder Angst
Ieb ensangst..d-rin, f od"esfurcnt d.rin, ia13 es z\7
vrenig ist. Ub €'-!1e gen Sie mal, ob das so seln kcjnnte
bei Ihnen, I'Iergleichen Sie d.le a.ngste a ^d.f e. rlhlren
eben eingefallen sind, ma1 mi-t diSs*ruffiflffin
j eder ::reiner Angste steckt eigentlich- Eoin S{tict
trebensangst, steckt ein St'iick fod.esfurcht, steckt
eln Sttick: ieh komm zv karz, ich setz mieh nicht
dureh, rnir ge s chi eht unre cht , ich leil.ste z,u wenig n&an erkennt mich nicht &Er, ieh werdt immer ausgenut
i-ch bilr c.er }usme. Ias sind aI1es SH,tze iiber Fureht
auch wenn d.as Hort gar nicht drin vorkommt. Yer=
suehen Sie mal s zv entd"eckenr ob d.as stinmt: a1le
unsere ii.ngste sind eigentlieh- fodes5ngste. Angst
ums trehen ! Angst , da8 ich nicht so leben kann,
wie ich leben mochte, u. sofort. - Has sollen wir
da machen? Aus Glauben uns die Fureht, d.i_e Angst,
d.ie Tod.esfurcht abgewohneR " Tazu f ord.ert urrs Jesus
au$. Habt },fut od.er seid getrost, ich habe d.ie
welt arr d iese Lebenswid rigen Maichte d er welt
iiberwund.en, ltie hat d er d.as gemacht? Indeu er sich
u-lehts draus gemaeht hat! Ist garaz komisch: ind.em
er si ch nlehts d.raus gernacht hat o - Je sus war ein=
Echer treute Kind. Ieh habe mir heute naehmlttag
wa7- i.iberlegt: wenn Jesus heute auf die ltlelt kd,me,
kEime er vermutlieh als tn kleiner Inder auf d.ie
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Welt od.. als eln Zigewierklnd. od.als ein Yetr=
triebener, Jed.enfalls Jesus kam schon ziemlich
ohne etwas ayt d.en Fti8en zv haben, wie ma^rr hier
roxrugt zu sagen, pflegtr auf d.le tfelt. Und er hat
sich aueh in seinem Xeben nicht viel arigeelgnet.
3r warnt die leute, d.ie ihro nachfolgen: iiberlegt
es euch, der Menschensohn hat eigenth-ch keine
StEltte, wohin er selnen Kopf legen kann u,wenn
ihr mit mir geht, dann geht es euch eihnlich'
Aro er dann ni eht s ztt hab €rr r hat ihn f re i- gemacht ,
f re 1. gemacht , j e d eu unve rb liint die Me i:auag zw
sagea ohne Angst ztt haben. Und er hat sieh- wirk=
lich mit den treuten angelegt. Was konnte ihrn achon
passieren-. Abnehmen konnten si.e i-hn nichts. Ias
hat ihn frei gemaeht, sieh mit jedeg, den sonst
niemand. mochte, zv solidarisieren. Ilberlegea Sie
mal, ob Sie slch mit jed.em so abgeben kcinnea..
ttsag mir, mit l,rem du umgehst u.ich sag, dirr wer
du bist ! rr rrWer ?eeh anpackt, besudelt sich !rr
Wj.r haben doeh was gegen besti.:nmte treute. Irr
manchen Wohagegenden slnd Kind"errei-ehe gar nj.eht
beliebt. And.erswo od . in denselben Gegenden ttirki=
sche Gastarbeiter nicht gern gesehen von asozLa=
len mal ganz abgesehea, Das war so d.ie Freiheit
Jesu. Ieh kann mir vorstellen, d.a8 d.er auch lieber
was gehabt hiitte wir sollen den J,a niclrt fiir
lnen Ulann haltellr d.er keine menschlichen Bedtirf=
nisse hatte. Ias ist so d.as Erstaunliche am Evang.
d.es 1et zten Sonntags r d.aB Jesus sich was schenken
le8t u,zwaT kostbares Oel fiir seine Fti8e. Ier war
also nicht einfEch bed.tirfnislos, d.er hatte auch
GesChmack u. feierte gernr So d.aB So einer d.er Yor=
wtirfe war: der sitzt immer da hen-m mit d.err
tr'ressern u,sdufern. Den lt{iichtigen gefiel d.as nicht
Irie Heichtlgen hat das daza gebracht, Jesus gefange
Za setZew u.Cas hat Jesus dann das leben gekostet.
lo"ier frei sein lvill, Cer lebt riskant. l-'iir si-nd ehe
d.a.fiir, uns z* sichertrr ulLs abzusichern aus all
die ser. ll,rgtt]-ichkeiten he:raus . tfir haben nich.t
die Freiheit so %vfr. Blsiko. Wir wolleni das trebea
festhalten. Ob wlr deswegen u,danrr richtlg 1eb€Br
das schei^Bt ralr d.ie Frage. Ob nlcht jJr all di-eseu
Siehen1ngen" der $Iille steckt: ich w111 dieses
leben festhalten 1)-. ich w111 etwas Yoil di-esem



7)r,eben haben, weil ici: mlr denke, tief j_nnen i;,Herzerr denke: d.er Spatz in o er liand ist mehr a1sdie [aube auf d.ein ]aeh laB die c.och alre voxr
Hlmmel schwd,rmen wie s i-e wolren, 1ag sie doch aIlevom ewi-gen leben re d.en wie s ie wolIea, mir ist d aswas ich h.ab ulwas ich kenn u,wonit 6ch zrlTechtkom.=
me lj-ebe als all das Ar.* u.Yorgeschwdrxrte. Und soiL'lang i emand 1"* spatz in d er tiana f e sthalten wil1,solaag j emand nicht d ie tr'reiheit b ekommt , dieinnere Fre iheit loslas s en zu kcjnnen, lass en za
kcjnnenr solang wird. er von d.er Angst beherrseht,,ron elnev .ganz t gaflz schrecklichen Angst,. $eit aenersten Zetten sollten d ie Christen. nictit vorL d.iesetrAngqt beheruseht set&. sie wisselL, wie frder g"=tauft wurd e nicht so r dag einfach Has s etr iibei
*u* $opr geschilttet wurde. Der riiufli:eg stieg -damals wurden Erwaehsene getauft -- in Ias Ta[f=
beeken hinein-, gBxLZ, tief iunter, so tief , da8 d.astfasser tiber iiln zu,sammenschlug,r d.ag etr sozusagenertrank, Ie?weggn schreibt Paulus ar1. die Rcim.ei,
d.a8 wir in d.er f aufe auf d.eu, f od begraben. r,,rerd.en ,so d.lesem normalen mensehlichen rreben mit d.en
aormal€Br mens ehlichen lvla8stEiben, d.1e rm-s dauernd.
immer noeh beheruschea, ebgestorberr wd,retrLr Ia6 sodie Gier, die Habsucht, aa5 Habenwollen uns nicht
mehr beherrschten u,dngsti-gterrr neswegen sagt d.er=selbe Paulus an einer and.enen Ste11e: ni_c}.t-m,ehrlch rebe, soad.errr chrj"stus lebt ir. mir. Dad.urchlngFtfreiheLt! Aber wir? reh glaube, wir si_nd. noebnieht so weit. wlr si:sd eher aoch an de:s stelledavor, d.a8 wir uns noch d.rehen mi.issen, bekehren
mtis s eE, vereinderrl mtiss CIrl. und. d.i-es e v6reiadenurlg
mu8 eigeltlich ei-ae reale Ye:rdnderung sein, eiileganz reale. Ias Mi-Bliche an ur.serm Christentr:mr &rrunser alle:: chrlstentum ist eigentlieh, daB dai soggssieht, a1s wean das eirre guie fheorie wd,re zurr,6sung der weltrEitzel* und ietzt sj^-ad wj-r alle
d-aueru.d s o in d. er Ge fahr , d.as aueh the oretiseh zrl_beurteilen v,zt) sagea: 

_ 
ja, das leuchtet mir ej-a,

d-as reuehtet nir ei 'rr das wd,r schoa, wenn es sowiire, Aber d as chris tentum ist iiberhaupt ke{ ne [he o=rie , s orrdelra Chris tentr:m. ist e lr.e praxis . Uad. , n-e
Praxi-s vers t eht man erst , werrn Elan si e tut. sle
kcjnnen sich ganze Filue zej_gen lasse$, i.ibe:i
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schwimme?, sie kcinnen am Beckenrand- stundenlau.g
stehers dl.Schwrfirnmiibungen maehen, Sie kcjnnen sieh

auch von rnem schwlmmei-ster vortrd.ge rifuer al-lefeehniken d.es schwimrnens halten 1asser., erst wennsie hereinspringen, werd.en sie merken ,' d,aB daswasser trElgt od.. was sie tun missen, damit das
wasser traigt und kelnen Moment vorher" und g€o&1.r=
sor genauso ist es mit dem chrlstseln, entwederwir tun d.as u.. dann sehen wir, ob es stlmmt od.erwir grilbeln d.ariiber., lassen uns Fl1ne zeigear Vor=
trH,ge h-alten, aueh -Lxerzitienvortratge, abd:r haben
keinen Mut zrLT Praxis hin. }as steht ichoa ger3.auso
im Evangelium ffnur wer d.ie Hahrheit tut, wird. sie
erkenr.enrr. Und. Setzt komm 1eh wi_ed"er auf den An=
{*rs_ zuriick. Ein ehe 1o s Ieb end e r Mens ch , e i-a j ung=
fr6,u1ieh leb end er i{ensch wird leicht angegrifien,
bespcittelt, verdd,chtigt li. kann sich elgentlich
riberhaupt nicht dagegen wehren. Ias gehd rron
Anorrnar bis Iieuch.elei. Nu.r d.er ehelose, d.er jung=
freiulichre i,iensch selbst vrei8, r,rie ei. e Fi iebt--anc
e rfair.rt , uri e gut o d. . wi-e wenig gut , rinfue gebro chen
gebrochen es thm gellngt und. keln and.erer. und
auch nur, wenll er t s tut u.nicht vorher. Genauso
wissen zwei, d.ie davorsteh-en, slch das Jawort zv
geben, nicht, ob es ihnen geli:rgt, einander so zu
find.en 1r. einand.er so zv haltea u. einand.er so rroran
zrz bri::.gen, da8 die Ehe gltickt u.sie beid.e reich
macht u.besehenktr }as erfahren sie nur ln d.er Ehe,fag ftir fag und kelnen Moment vorher. sie wisse.n
auch gegau, was sie daflr iavestiere$ miisser:l wie=
vlel an. lfegg,eben und. wieviel aII Empfangenwolren_,
wleviel kleine Tode dauernd. in d er lieEe der Ehe
ggstorben werd.en mtiss,en, d.amit die Ehe lebend.ig
blei-bt 1l d.ie beid.en am leber,. blei-ben, ftire j_nand er
u.miteirrand.er wiss,end.ie beid.en nur aus ihrer Er=
fahrung u,nleht vorherr Geaauso kcinnen wir insgo=
samt, von diesen beid.en Yerhaltensweisen he:: noch=
mal eri nnert, nur wenn wir I s tu.n r &e rken, ob d.ae
Chri stentum ge li:rgt od .nicht . Und lnras weir t d.as , was
urls gellngen mti8te? Ias wd,r eine neu.e Art d.es tre=
bens zu. ffi.nd.en, d.ie d.en fod l daw Festhalten., d.as
Eabenwollea, d.as Raffen u.Umklammerawollers hi:tter
sich leBt. Iie se n eue Treb ensart kanr j,ed.er I-n
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seinem klelnen Kreis ganz, garrz exakt entdeeken
u.versuchen, wenn er nicht m-ehr recht behaltenwiII. Das ist was ganz Einfaches, aber hras Ung=heueres - kommt eigentrlch in unserer welt norl

mal e rwe j- s e tib e rhaupt n j- cht von - und d.as wd,r dieProbe aufs Exemper: aicht recht behalten zu woIlen,Nlelt, weil man za schwaeh ist, slch durchzuset %en.,weil tnan konfliktscheu ist, weil man e1n &Lelkretiu=seT-i*!, weil einem das Recht sowleso egal ist,well einer ein schw6ehling ist, sondern aus stirke,
um d en Meichtigen, den B cjsen duich Gtite ztr. iib,er=
wind.er., weil es gar kein and.eree Rezept gibt.
Nur dunmerwej-se u,das lehrt d.ie Geserricrrte Jesu,ist i:rnerwelth-ch das ein garz rlskantes spieI.wer d.as versucht , das B cis e 

-d.urch d.as Gute Zu iiber=
wlnd.en, auf d.ie Durchsetzung sei-nes Rechtes zuverziehten, sieh nicht al1es z'tt nehmen, was ersieh erlauben kar:n, sich Eiabu8en im Besttz u.i.ruvilalsten Bereich zttzvg,uten ob d.as vor. irgendjemehier i-nnerwe ltlich- h-onor6e:rt wtrd , gibt e s [ter]
haupt kej-nen Garantiesehei:t ftir. Dai Einzige, was
wi-r Chris t en fi.ire lnander ttr. kcjnnen u. de Jwegen
kann keiner fiir sieh allei:r chrlst sein arn
besten kcinnen d.as eigentlieh Ord engem_einschaften
bestetigen, was ieh 3etzt sage, abef elgentrich
mi.iBten das alle urlsere Gemeind en / beheirsehen Lr.*
cle swege& 'talleln kann keiner Christ seintt ist
s o wichtig r - 9rB e s Gems inschaf t voxr chris ten gibt ,so wle d.er Slog,an schon ma1 hei8t ttleb end.ige Ge=
meind._efr, wo das gelebt wird. das Ej-::zige namh-ch,
was christen i:: d.er Richtung tr:n kcjnnen, was dasRlsiko etwa.s mind.ert, ist einand.er l{ut machen Lr..
sagen: j-ch wei8 od.. ich ahne, wie schwer d.as fiir
dich_ ist, aber vom Evang. her ist d,as , !.ras du tust
d.as Richtige, tu es bitte rvelter. Es ist wirkrich
d"a-s T:.nzige ich geh mit d ir, ieh unters titze d as.
Aber mehr, mehr sltzt tiberhaupt nieht drirg. Nur sowie ich d.as jetzt a:rgedeutet habe, kciunen wir d1e
F_ehauptung, d.a8 es d en Hirrmel gr.bt, bewahrheit€trr.
Nur so rl gar nj-cht anders wird ausr der gutem.
Eheorie rne hL1freiche Praxls. rch mciehte d.as noeh
ein paar Minuten konkretisieren an ei-nem einzelnen
feil, d"er aber, mein ich , ganz, gaxLz wichtig ist.
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J a, i-ch hab eben schon nal , ais ich aud Ehe=
losigkeit za sprechen gekomm.en war, d ieserl
vitralen verztcht versehwistert mit d.er Armut.
Ias ist elne Art von Armut nieht wr ihrer selbt
wi l1en, s ondern d afi-lr, d aB die hier nicht einem
Mensehen zugewand.te Liebeskraft mdglichst vlelen
zugehrandt wlrd.. Aber ich hatte da nicht nur an
dies e Art Verarmung ln I,ibidino sen- ged.acht , sond.er
ieh hatte auch daran gedacht, da8 es hier u.m wlrk=
liehe Arnut geht. LTnd meine Behauptung heute
abend ist ich hol luft , weil i-ch , n bi8chen
Angst hab, d.as zu sagen wi-r Christen ieh ein=
gesehlosseri sind. deswegetr u. darin so schlechte
Christen, weil wir nicht arm sind.. lJnd. ich m.eine
das wj-rklich ganz real. !f elI unsere lebensangst, u
unsere Af t %u leben, dle uns rron" al1en Seiten
auf ge zwun gen wird. r s o d.a8 wir ru.e inea, urs nicht
dagegen wehren zu kcinnen" s zLL ei.nem Konsum verfiihrt
hat auf Kosten d.er anderen. Iartiber gibt es elgent
lich schon r"lberhaupt keine }iskussion mehr. DaB
wir in Europa u.tiberhaupt dle Nordheilfte diese:r
Erde auf Kosten d.er Armen lebt, der Z/l Armen d.e:r
Flensehheit, es sich so gut gehen le8t. Und w1r
haben d.as noch so selbstverstdndlich. Und. mir
scheiat, wenn wir den liimmel ftir alle wollea,
dann mtis sen wir aueh d.ie Erd.e fi.ir alle wo11en.
Ias hei8t im Grund.e , d.aB wir lernen mtisserL, so
zv lebea, d.aB alle leben kcinaen. Vlelleieht w€r=
d.en eini-ge von thnen wissen, da8 die Gemeinschaft
volL f aiz} durch ihren Inspiratorr den Bruder Roger
Sehiitz, das Yolk Gottes, uas Christen, aufgeford.er
hat , e ine andere Art ztl leb en zrl lernen, in e iner
vcilligen ich zttiere rrUmgestaltr,l-ng d.einer T:e=
bensgewohnheitenfr, Da wlrd. z:--tiert, was schon d.er
hl.Ambroslus sagt: die Erde ist fiir alle geschaf=
fen word.en, ohne Unterschied." Ile }Tatur $enatkeine Reichen' sie brlngt nur Arme hervor. Was
Eu den Armen gib$t, ist nicht dein Gut, du gihst
ih-e. vielmehr einen [eil zurtick rron dem was. ihnen
gehdrt, feile all-es, was d"u hast, so wi-rst d.u
d.elne tr'reiheit fj.nden.. Widerstehe d.em Konsumzw&ng.
Je uehr du kaufst, d.esto abhEi.agiger wirst d.tr. Ich
glaub, d-as weiB j ed er. Was ist d.as sehoa ftir r:r
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_Skandalt werur. man rne Schramnre ans Auto kriegt.
Iieses sich an d.en Besttz so ztt hringen, ist
symptomatisch, wie wlr an dieser Art treben hringea
u.d.ann nieht frei slnd. wenn wlr aber sagen, dds
was wir sehen u, d.azu gehdrt d er Bes ttz, ist nj,cht
d-as ei.r'zige T.,eben, d.ieses sichtbare trehen istei-gentlich uufangen von d"em urlsichtbaren, viel
gro8eren lebenn d.ann miiss en wir in d.en siehtbaren
treben elne Gelassenheit gewlnnen, d.ie unseren Be=sitz loslassen kann zugunsten d.er and.eren. Nicht
die Armut 1st gut, tiberhaupt nieht. Aber wenrl es
vier Arme gibt, dann ntissen die, die mehr haben,
weggeben, damit es weniger Arme gibt, und d"anrr
miissen die , d ie die Hoffnung haben, da8 dieses
treben, dleses lrd.ische, diesseltige rreben nur d.ie
du8ere Seite d.es garlzen lebens i-st, d.aB eigentllch
hier der Anfang von Hlmmel lst, die Freiheit b.a=
benr ye rriickter zla leb€r r HaBstEibe verutiekend.er
ztt 1eben, was Neues anzufangen u.t?.eue Trebensfor=
men entstehen zv lassen . I{ir ist d.urchaus kIar,
d-aB d.as der Ej"nzelne kaum kai':.n, weil er schon g"=
zwungen i"!, 1n seiner Gemeinschaft des ordens,
in sei-ner Gemeins chaf t d er Familie , in seiner Ge=
me j-nachaft seines Stand.es, in seiner Gemeinseiraftifohnviertel, Stad-b, Iorf , BunCe,sue ,.:u-1:lil: es 1strnir d.urchaus l<lar, wie scirwer das ist, da geger:.
d-en zwang d.er verhaltnisse, in d-ie r,vir uns-so ein=
gewcjhnt haben, a:nzt;'gehen.. rlas erste, ds vrir
i.iberhaupt mal lernen mtissen , ist d.leses Dagegen+
angehen-wolIen. So wie wir gestern uns klar ge=
macht haben: wo]-len r,vir d.en Himrnel e igentlicE_ fiir
.119 , m[i8ten wlr e igentlieh heute uns fragen;
woIlen wir eigentlieh wir hier wir crriis ten -wdrllen wir eigentlich, d.aB alle lvlenschen lebeu
kcinnen? wollen wir das? wolIen wir d,as mit alle:rKraft? wollen wlr d.as sogar unter Ej.a.buger. arl
g_anz wichtigen }ingen? Bei uns I auf u-nserer Se j_te?
wir dtirf ten e s j a wollen r we il uns nichts ent=gleiten kannr llenn wir wj-rklich an ewiges leben
glau.bten, d.ann brauchten wir kei-ne Furctrt zu haben
zt7 k:orz zu kommen. wollen wir d.as wirklleh? und
d.iese l{entalitat mu8 erst elnmal entstehen, d.ann,
erst dann kann ein soleher wille wirksam werd-en.
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Ein Politiker ist d.arauf- angewi-eseor geweihlt zu.werden u.er wird. nu.r geweihlt, wenn er ein rrogr;mn
Ir*tr_das die Zustimmung seiner weihler findet. I{,a=
b en s i e s chon mal e inen za tr6ihftrled en go fragt r wie
er es ln d.iesen Fragen der Bes eitigung d.er Armut
auf d ie ser Erd e hAlt? f m Grund e enpf ind.e ich d as
als skand.alcjs , d aB wir trotz d er Zasage 1 f, ile s
Bruttosozialproduktes frir Aufgaben der Entwiek=
lu:agsllilfe d.h.wlrtschaftli che firdammenarbej-t,d.h. gerechte Verteilung der Gi.iter i-:a dieser We1t,
von uns herzugeben, mlttlerweile von or7 fo auf
o J7 fi zurtickgefallen sind. Ias ertrElgt un-sere
deuts che MentalitEit ohne we itere s, weil uns an
einer gereehten Verteilung'auf d.ieser tfle1t weniger
1iegt. f ch vrilJ- elgentlieh hi-er nur arr Ihre Ge=
sinnr.mg u. an d.le Wand.lung Ihres llerzens appellierer
3s steht d,em fheologen iiberhaupt r,:-icht arl, gBrt&LL=
sowenig wie d.er Hausfrau od.dem I'[athematiker od.
der Zal'navztist tretzt herauszubekommen lJr %u sagen!
wie das zu gehen hat. Ias miissen Oku:romen den

S achge s e t %err ab l-e s endke he rausb ekommen, was wi.r
uns bei urrserer koupli zLerten Yolkswirtschaft, d.i-e

in die i{eltwirtschaft verflochten istr leistea
kcinnen ohne da8 unser tleltwirtschaf tssystem u. oh&e
daB unser Sozialsystem zusammenbricht. Aber wenn
ausleindische Gewerkschaf ten un s ere Gewerkschaften-
dauernd verklagen weger. &an-gelnder internationaler
Solid.aritEit, dann sollte uns d.as mind.estens schon
mal zu d.enken geben. Wie gesagt, d.er flreologe uir
wir Glaubend.en sind vom Glauben her nicht i-a der
trage s zv sagen r so lL- so viel sollen wir kaufen
u.nur diesers. Hupraum dtirfen wir in Autos haben u.r
eiggntlich mti8ten wir uns a1le mit dem u.d.em Ein=
kommen zufri-eden geben u.Jnvestitionen sind. gar
nicht notig. Aber wlr Glaubend.en slnd eigentlich
dazu da, gegen den trflderspruch im eigenen Herzevt
u. gegen den Widerspruch i.n der offentlichen
Ivieinung uls.serem u,Iohlleben tend e:nzj.ell eine Absage
zu gebe:r u.nach d.en Wegen zv suchen, lei-d.enschaft=
lich zu suehen, fllteinand-er za suehen u'mit allen
zu suchen, d-ie guten '#il}ens sind., irrie das was
geiind"ert werd.en kann. Und- vermutlieh wirdL dieser
:"nderut1gswille erst ricl:tj-g klar bei- utrS, lrenn wir
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anfai:.gen, perscjnlci Sriner za werd-ei1. rn d.ieserx.
Srief , d en d er Rog. schtitz in Kalkutta Seschriebeahat ln der wahrnehnung des dortigea Elends, wird
vorgesehlag€rr d.a8 wir chri,sten in den ndchsten
7 Jahren es fertigbringen, so zu verzichten, d.a8
wi-r auf d.em Stand. s ind. , d.a8 vrir ni.ch-t mehr hab er:.
als wir wiri<lich zvfiL auskdmlilichen ieJ:en brauchen.
IInd- er appel-l iert sowohi an d ie i(lrchen a1s f nsti=
t.rtlonen wi e an cle E.nzelnen. l]nc icir .neine, Sie
kcjr:.nen d.urciraus sagen: das ist ve rrtickt u. der
spinnt u. d.as ist sc unrealistisch ( cass.we chsel

v , tel} d. Satzes feirlt I ) jedenfalls bei nlr wei8
ich das , einen Ver zi-elnt verlange]r, d.er mich so
nicht mehr wei-terleben le8t wi-e ieh noch lebe.Und
ich vermute, das gilt von jedem hier, I.ienn wir d.as
ernst meinen. IJnd. dann hab ich d.avor Angst u.das
ist genau d.ie Angst, zu kuyz zrt kommen. Das ist
genau d.ie Angst , d.ie aus dem Unglauben weichst..
rla, d"er spatz 1n d er }Iand. lst doch d oller als di.e
laube od. der Fasan auf d.em }ach- Jesus sagt: hler
in d er welt habt ihr Angst n aber thr raii8t iiber
d.iese Angst weg, erst dann seid ihr Glaubende.
und das ist elgentlich d er Graube, d.e:r wirkliche,
leb end.ige Glaube , d.er uns angs tfrei macht, in j e=
d.er Beziehung. DaB wir keine Angst mehr habeat zLL
k:u-rz zv kommen in unserem reberlr weil das treben.
ausmi.indet, wie wlr ulrc klar gemaeht haberr in einel
unern-cjrten Ftille . Und die , die d.as glauben, d.le *aJ
dafiir elnstehen mit i-hren trforten wie ich melnet=
wegen heute abend u.Sle nr-orgen d.ie machen d.as
erst wahr, wen]I sie es bezeugen durch ihr Tu:r,
Und das hei8t eigentlieh, das ln rne andere Sph6re
hineinzutragen-, was im Yerztcht d.er Ehelosigkeit
steekt, nd,mlich freiwillige Yerarnr"mg zugunsten
and.erer aus ilof fnung heraus, d.a8 d.as and.ern zugute
kommt, ohne d.a8 maJr I r:-e Garatie d.afiir hat. und das
leben gegen d.en Augenschei-n u,d.as im Grr.rnd.e leben
gegen das, was wir bisher kennen . lnsofern leben
gegen die s e Leb en.sart , d.ie auf d.en f od hing.eht ,das Ieb€rr d.as elgentlich d.en tod. od.. das Zvkr;.rz=
kommen nicht mehr fiirchtet u.anfd,ngt auf d.iese Art
den [od. zt] tiberwind.ea. It{orgen abend spreche
ich 1n d.er Richtung welter inwiefern d.as stimmt
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od.er sti.mmen kdnnte, d.a8 der Himmel nur aus
solchen besteht, die gestorben sj-:rd, die d"ea
Iod. hlnter slch haben. Und. ich werd.e versuchen,

das zu lllustrieren au- dem Zetchen d.es [odes t].
d.er Auferstehu-ng, n*i,mlich arL d.em Zetchen s zrt dem

wir rm"s d auernd. versammeln, dem Zeichen der
Eueharistie, d.ie ja rn fotenmahl ist ztlru, lebend
werd.en, Wir beschworen d.a elg'entlich auch immer
ilns ern, elgenen Tod d.rlrr"
Soviel fiir heute abend.. lch mache eine kurze Pause
zufr, Naehd.enken. Iann moehte ich fhnen das Gebet
vorbeten, d.as d"er Rog.Schiitz ztlsafiimen mit d.er
Mutter fheresa v.Kalkutta, d.as ist d.1ese albanische
Frau, d le d.ort ein llaus fiir Sterbend e eingeriehtet
hat verfaBt hat, Itm uns so in die richtige Haltun
in die richtige Gesi-nnuag ftir dieseslteue, defo Tod
iiberwj-nd.ende leben zu bri-ngen,
0 Gott, Vater jed.es l'fensehen, Iu for0.erst alle auf ,
Iiebe d.orthin zu tragenr wo Arrne ernled.rigt werdea,
Freud-e dorthin, wo }".Iens chen entmutigt sind I Ver=
schnung d.orthinr wo Mensehen vonelnand.er getrennt
sind. d.er Vater vom Sohn, d.ie itlutter votl d.er
f ocht€T r d.er lrlann von s e i-ner Frau, d.er Glaubend.e
vorl d.em, d.er nicht glauben kann, d.er Chris t lron
seibem ungeliebten ehristlichen Bruder. Iu- bahnst
uns einen neuen Weg zrl einem n-euen leben. . u
hilfst uns auf aus d.iesem tod.verfallerren I,ebe]:..
Iu wi1lst, d.a8 wir Christen Ferment einer n euen
Gemeins chaf t werd.en, zugul?.sten d.er Armea d.ies er
Erde , fiir di e garlze lulens ehhe it s f amil1e , d.anlt ur.s e r
Glaube an }eiae j ed en Menschen lieb end"e Urmacht
des lrebens nicht d.urch- unser leben Ei.igen gestraft
wird. Segne uns zu einer solchen Erneuerung, Du
unser Gott, Iu Gott al-ler Henschen. Wir wollen
rrersuehen ganz we itwe j-t zrt d.enken u. niemand.en
auszusehlie8en. Segne un-s und. d"ie a1le, Iu
Vater, Sohn und i{el1iger Geist.


