
5. Yortrag 15 ,5 .77

Mir fellt d a ein Gedicht ein mit d er tiberschriftrrsehwd,che tr . Ein ganz kurze s Ged.icht: Al-s d.er
Blind e d en Bus be trat , fiirchteten d ie leute auf
den vorderen S it zew um ihre pld.tze . Ias 1 st d ie
d.umme situatj-on in d.er wir leben. ner, der arm
dran ist, die vielen, die arm d.ran sin.d"r stcjren
uu.s u,wenn ivir d.ie Bild.er voa ihnen genrigend auf
uns wirken lie8en, kcjnnten wlr die Ruhe n:-cnt so
gut behalten, dle_wir zufr, leben a6tig haben, umleben zv kdnnen, Ias leid. u. dle leid ead.en u, aieBilder d.er leid.enden storen un.s. Ilese Schwachen
sind vielleicht sogar stdrker als wir selbst,
werut sie in unseren Blick kommen.. Ieswegen hatter
wir sie mciglichst welt wego. Iiese schwachen,
Armen, leid.enden gehen uns neimlich ans trehen. Sie
kcinnten es doch fertigbringen, wenn" sle uns lang
genug bewegen, d.a8 wir i_rns d.ieses Leben nicht
mehr so leisten kdnnen, d.a8 wir nicht mehr den
I-Ir,rmm haben d.azu, d.ieses leben un,s weiter so %u
leister,r-. Gestern abend. haben wir dariiber nachge=
d acht, daB wir Ja alle i-n d"er Angst verstrickt
sind um d.ieses rm.ser r,eben, j-n d.er Angst ztt kure,
zv komqgn. Und wir haben un_s dann gesagt, im An=gesichtWiler I,eldendes u.Sterbenden mti8ten wir
elgentl-ich d.em Aufruf aus raLzd Beachtung schen=
ken u. das Gleichnis d.es l{iteinand ertellens lernen.
}{ir hatten in d.em zusammenhang auch tiberlegt, d.ag
wir hier vermutlich zugunsten d.er Armeren arrirer
werd.en miissen 1r. hatten das in Verbi-:rdr.urg gebraeht
mit d.er lcuthnen Behauptr:ng; der christ - wir christ

hat d en f od schon hinter s ich. rm Himmel leben.
nur solche , die schon gestorben si*.d. ste:iben
heiBt, sein leben lassen u.die Rede vom fifmme13
rrom ewigen urvergEinglichen leben a11er bei Goti
u.mlt Gottr d.ie Rede vo& ewlgen Gliick, vom GeauB
d.er ewlgen Giiter i lst r oe ine teh., soiange lrJL=
glaubwr"i.rdig, a1s wir krampfhaft in einer unsen=
siblen u. ungestorten Weise d.ie zeitlichen Giiter
festhalten u.nicht 1oslass,€rL kcinnen, Ier Gesto:r=
bene , d.er Tote nimmt j,a nichts mit, aber er bekomm,
alles, Ich hab mal Exerzitien fiir Stud.enten gege=

ben
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lJ.. lm Irauf e d.ie s er Exe rz:-tien hatten urir

eine Unung gemacht , d ie d arin bestand , j eder
solIte ftir sich einnal auf schre iben, was er fiir d.at
Gute u. was er fiir d.as schlechte , ftir d.as gute ver=
halten, ftir d.as schlechte Yerhalten elns eizt, Ia
kamen eine ga:nze i{enge Antworten, wi-e sie z1a er=
warten sind.. So, werlrl ich schematisiere, i,raren-
d.ie meisten Antworten bzgl.der Frage rfas ist d.as
Gute? Iie liebe lieben!und was ist das Schlechte
Ilassen elnand.er bdse seinl und einer der Stud.
hatte eine ganz eigenttimliche Antwort gegeben 1r,
die gent mlr s e it dies er zett imme r nach. Er iratte
aufges chrieben: Ias Gute ist le 1d.en u, das E cs e
i-st Bewuf tlosigkeit. Ilno. er wollte, wle er naehher
d en and.eren eriiiuterte zu.ii1 Aus d.ruclq briiigen, d.as
is'i, das liise heu',;e fr-ir uns, d_a13 wir unser tr,eben
kiinstlicli abschirmen, ei-nengen, LLns hind.ern I ftit=
zufi.il:len, mit zabekommen, was alles los ist, d.anit
wlr ungestcirt bleiben kdnnemi, denn das segenteiL
davon wd,re, dauernd mitleidea zu retissell, well es
so vie Ien i-lr. uns e rer allerndchs t en N#ihe , wenn wir
nur darauf achteten, aber auch um d.iesen niichsten
Umkteis hi-nausblickend , nichi gut geht. iir fragen
nach d.en ricl:.tigen |e-hen, wir fragen ae.eh d e::r
!,'iiil-r'err le'i:enr wir fragen nach d.en ieben, das d-en
fod niciLt sclt-eut. Tanr, r,iiis,Jen vrir. aulcl: danach
fragen, wie es radglich wirC, daB fiir die meisten
I'lenschen ein treben vor d.em Tod. wirklich vrlrd'
IInd so hatten wir uns dann gestern abend. klar ge=
nachtda wir bear-rftragt sind, da8 es uns darum
gehen mu8 , mit le id.ens chaf t daftir Sorge zu tragea,
da8 mciglichst vi-ele gut, besser leben kdnaen a1s
sle Setzt lebell. Und. hatten uns we iter klar g€=
macht, d.a8 wj-r d"ieses ervige, ullvergei.:rgliche Gottes=
leben, an das wir glaub€[r d.ieses leben, d-as d.eu
f od. schon hinter sich hat, nrrr d.ad.ureh voflMeg=
nehmen, d.a8 wir von d.iesem I,eb€rr von d.iesen
hiesigen lebonr weggeben kcinnen. Aber d.aber be=
schl-ieh uns d auernd. di-e Angst, es nicht ztt kcinnen,
aus d.er Angst, aus d.er Sorge s zv ktrcz zv kommen.
Jetzt mcichte ich kuyz i-nnehalten u.Sie bitten,
ztt tiberlegenr wo es lhnen heute gelungen istretwas
mi-t einero and.ern Menschen zu teilen wo S6.e s &rt=
gesteekt vo]3. d.en Tiberlegungen gestern abend., d.ie
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ja von d.er Theorie zur praxis ftihren sollten, e*urr
etwas von rhrem leben abgegeben haben zugunsten
rron and.eren. BloB als Erinnerungshilf e. se ispie 1e ;es kqln aq Fein, d"aB sie heute irgendjemanderc

eiaen Kniff beigebracht haben, wle er in seiaer
Maschine besser zvrechtkommt. Von diesem Informa=
tlonsvorsprun-g , yon- d.ies em lviachtkapital e twas ab=
zugeben, d.as ist I'iitelnand.ertei-1en. Es kann sein,
d.a8 Sie ftir j emand.en slch zett gerronlm.en haben, d.ager rhnen zufi, s o-lirs ovie lten i{al-e se lnen Kummer €r=
za}:lte , obwohl sie in d er zett lieber etwas ftir
sieh getan hd,tten. Ias ist das Gleichnis des Mit=
einand.ertellens lernen. Es kann auch seln, dag SieZett lnvestiert habeor iiber den Vortrag tron gesterr
ab end naeh,zud enken, inwie f ern er viett eicirt za
rad ikal war , od.er d.a8 Sie zett lnve s tiert hab en
u. auch Schwlerigkeiten ilrvesti-ert haben tiber den
Ged.ankengang dleser woche mlt and.eren zv spreehen.
rch bin jetzt kurze zett stiIl. sle d.enken. bitte
naehr wo habe ieh heute, wanrr habe ieh heute
irgend.etwas mit elnem anderen von meirrem r,eb,en,
yol3. meiner Habe geistiger od.,materieller Habe E
geteilt? I,fir geht es so r da8 ich immsg
feststelle, daB ich nlcht riickh-artlos bereit bin,
z'v teilen, d.a8 ieh allerhand" zuricl<\talten wirl 1rr
mich zurtickhalte. lInd d.eswegerr fiihle ich mieh
eher gedr5ngt , d en satz von ges tern: d.ie christen
haben den tod. hlnter slchr rochmal mit elnem Fra=
gezeichen zu yersehen. vielleicht slnd. wir eher
s olche , di-e d.auernd- d.as sterben Lernen niissen-, um
richtig leben zu kcinnen, d.ie d.auernd. tiber ihre::.
Schatten springen mi.issen, lim mehr aus sieh heraus=
?fuolen, d.ie imroer wied.er neu a:rfangen mriss en naeh
Nlederlagen, d.ie sich. lmrner rqied.er neu l,fut u.Kraft
holen ntissen, wel:.n sie entmutigt sind u.nieht
weiterkommerl. tfir wissen %war ganz genaiJ", well
wlrt s sckron so oft in elner Pred.igt od..beim lesen
d er Bibel vernommen haben: wer se j-:r rreben festhelt,
wird. e s verlleren, aber wer s ein leben verliert ,wj-rd. es gewinn€rl. lfir wissen auch aus uns erer All-
tagserfahrung, d.a8 d.as stimmf, - Ich muB etwas ris=
kleren, uE]. etwas zu errelchen. Beispj.el: rch mu8
riskieren, mir einen Korb zu- holea, wetrrr ich 'ein
Jawort bekommen will. Iann mu Beh tiber nich hinweg
1.r.. ich kann d.abei auf die Nase fallen. Aber wenn



\-

\
4)

ich iiber d le Angst weggekommen bin, immer jJr
d.i es en k1e inen s chritten u.ffianchmal in eine&. gro-
Ben Sprung, d.ann wird d.as leben leichter, dann
wird. d"as f,eb en b e s s er , d.ann wird" d.as leb en f roher.
Ich glaube, je mehr wi-r los werd.en, rJnso relcher
vierd.en wir. Aber das sol-1 jetzt kein d.rr-ickend.es
Ges etz werd.en u:rter d.en urir keuchen, s ond.ern- d-a.s
sO11 "lirkl ic;i i;: Ii'i.--l iit .,..init 5'reu6re gesciiehen.
}as vriire EarLz falsch yerstand-en, lrenn wir Setzt inei-ner neuen Ar'u u.@eise auis d.em christriehen leben
aus d.erii go tt-mens chli chen l,eb en e ine Zwangs ans talt
macnen woliten mit Enteignung. Nicht Enteignreng,
sond.ern aus Freiheit versch.enken ist d.ie }evise.
Aber dazu geliort d.auernd" d.ieser ]rleine Schritt rlc
ab rL. zu l] . e inmal fiir end.giiltig d.e r gro I e Sprung .}er gro8e spnrng, d.er tiber alles s ich hlnweg. u tzt
u, auf dle eine Karte Gott Ewiges reben Gttietc
fiir alle end gilltige Zukr.rnf t ftir alle set zt s
Und d.amit , weml er d.as erns t mtr"prt me int , a1le s ,was er j etzt an ze;-tliehem hat , richt 1g i-ns spI-e I
u,so aufs Splel setzt. Iann wi.ird.en wlr richtig
jung u. lie8en uns d.avon a{.steckea, dafi Gott selbs1
d er d.auernd. jtingste u,irns ver jtingend.e ist, d.er uns
immer wied er aus d.em, was wlr noch sind rheraus=rei8t , da8 wlr d ie werd.en r die wir elgentU_ch
sehon sein kcjnnten: Frelere, Frohere, im Tei-len
Re ichere . und. mir sche 1nt , d aB d.as lernbar ist.
lch selbst versuehe am melsten fiafr d.afi-ir fu. d.er
Messe u. d.urch d.1e iriesse zu lernen. Ieh hab d.as
gestern abend. schon angesagt, da8 ieh heute diesen
Zusammenhang mit fhnen bed-enken will. Ich gehe,
wenrl ich nicht aus Gewohnheit Me ss e mittue m.ir
ist auch manchmal d ie l{esse richtig langweili-g,
u.d.ann wel8 ich gar ni-cht richtlg, was ich da ma=
chen soII aber wenn ich rlchtig dabei bilrir, dann
gehe ich in d.ie Me ss e, um d.ies es sterben u.Auf er=
stehen zu lernen, d.ann gehe i-ch 1x d.ie }less€ r lrrr
d.as [eilen zv lernea, dann erfahre ich in d.er
Messe etrvas vo]:. dem, urorauf es ankorunt. rch wilr
versuchen, d as Gemeinte gar-z vorsichtlg mi-t zuteile4
so ganz behuts&nr, In unserer Sprache , wexm. wi-r
nicht unter ei-ngeweihte Br praktizierend en Christen
d.as tr{ort I'ie s se brauche rlr ist mi.t Me s se eigentli-eh
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aicht die Eucheristlefeier gemeint, sondern
e&:ae Ausstel},rng od.,verkaufsmesser wo Gtiter
-?usgestellt vozt;tfr. verkauf dargebofen sj-nd" . flHannover, Ii.iss eld"orf , Frankfuit sind bertihmte

Messepldtze. rn d.er Messe r von der wir heute abend.
sprechen, wird auch etwas angeboten. rrfas wi-rd. da
_angeboten? Ganz abgekiirzt gesagt: in d"er Messebietet sich Gott selbst an. Sein Lehen im zeichenl
Genauer gesagt, in der Hesse bekomme ieh eln zeL=
chen d afiir, d aB sich Gott in melnem Eeb€rr tibera1l,wie wlr im l,vortrag bed.acht habenl yor innen ri.
von, au8en, von allen Seiten als Geschenk mir En=
blet_e_t r so zttsagen mir arL d.ea Eals wirft, slch selbs
?rff verfi.igung stelrt aus seiner gtrttlichen
Eigenart _heraus , d.aB er selbst uneischcipfbar lrrfi=ausschcipfbar ist. Ienn d.ieses Zetehen des eucha=ristischea Brotes, geht mal lron Zufdllen der Fehl=d.lsposition abgesehea, nie aus r solange d.1e se weltazett besteht und zetgt etwas davon arr, dag d.lesegdttliehe Quelle Gott ist eigentlich ein ur=sprungsquell imm€rf ort sprudelt u. spend.et u.gibt*Gott ist das Geben tiherhaupt. und d.as wird in der
Messe dargestellt, dieses iei_ne Geberlr Und. wlr
wercen d.a aufgeforoert, d"ieses Geben Gottes z1J yer=
s t ehen u. d.ann s e lb s t ztt Geb end.en zu r,,re rd.en. Ias
f-eingt s chon d an:it dft s d-a8 wir e igentli ch in d i e
I'iesse iiberhaupt nichts mitzurbrinE"* brauchefl rnichteSelbst in i.en i{essen, v/o d.ie feilne}r-mer Iiostien ln
d-ie Hostienschale legenr werd-en il'rnen cr-ie Hostien
z,\LT verfiigung gestel1t. 10,i"€rl11 sie sice selbst mlt=bringea u. clas wird. j a c-ureh die Hos tien symbolisler
bringen g ie j q etwas m:tt , d as s le nicht setnst ge=
nacht hab€nr d.as ja sehor arr sich selhst eia GeI
*ehenk ist. Uad. da8 sle d.en rmpuls hatten zu kom=
men od, den guten willen hatten, d.en wid.erstand za
t"ib e rwind.en rz. z1) kornm en , liab en s ie d- o ch auch ge =schenkt gelcri-egt, und. das kcnnte ihne::i be i d.er
I'lesse bev'ruEt',^iel:cren: j-c}: bin r,:-ir eigentlj-ch, ureil
iclr. selbst nicl:ts machen kann, was mir nichi ge=
schenkt ist selbst meine besten Ged-anken sina
mir ja im Grunde noch geschenkt ieh selbst kann
elgentlieh deswegen so kommen, wie ich bi-n ohneYorleistung, ohne alles, rch meine , d.as heitte so=
etwas ungeheuer Befreiend.es ao sich_, wenn- wi-r das
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ich brauche ntchts z1r leis ten, ich brauche ai-chts
zu bringen, icit selbst b,in einfach schon nur ge=
schenkhaft da.
}ie H,ef orme Br die in den let zten Jahren d en Ablauf
cler l'{esse verd,ndert habenr d.ie manche von denen,
die tretzt hier zusaminen sind., schon mal ein bittere
Geftihl vermittelten, well sie d.adurch Vertrautes,
Gewohnte s , Iie imatllche s verloren haben, s olche
Reformen haben eJ-gentlieh d.er Intention naeh nur
d.en Sinn, das was bei d.er i,lesse geschi-ehtrd.eutliche
zrt maehenr y€rstehbarer zrl machen. Und. mir scheint,
d.aB all d.iese Reformen u.Reformversuche noch g.ar
nicht weit genug gegangen sind, um das rlchtig
verstehbar za maehen, worum es in d.er I{esse eigent=
lich geht. DaB es 1m Grunde elgentlich noch viel
zu verd.eckt ist u. da8 wir so miihsame Anstrengungen
des Nachdenkens brauchen bis wir verstehen, was d.a
Ios j-st. la8 hj-er eine Eri::nerrm.g begangen wird.,
eine Brlnnerung an diesen Jesus in d.er Stiftung
d es Zetchens; ich bin nichts and.eres als eir. w€g=
gegebener treib, meln leben fiir das treben d.er =*Ielt,
Und. so sieht richtiges treben aus, nicht and"ers a1s
mein leben weggegebenes lehen ftir d.as Eeben d.e:i
We1t. Werut ihr l'[esse feiert, erinnert eueh bitte
d.aran: ich hab mein treben weggegeben all-en zv=
gunsten u. erinnere du d.ich so: ich, ieh, d.er
ich hler sitze od,hier stehe, I-ch hab d.elr Auftrag
tuet dies ztt melnem Andenkeir - auch ein solcher
zrl werd.en, d.er sein leben weggibt ftir d.as leben
d.er '$elt. fiir d.as leben and.erer l'Ienschen. Iasserr
Sle das bitte tretzt einmal kurz auf sj-ch wirken.
Ias ist die Tormel fhres l,ebens, d.ie lhnen in der
Messe eingesagt wird: mein wirkliches, mei-n wahres
leben, mein vor:. Gott gemeintes leben ist Leben
wegegeben zugunsten d.es lebens and.erer. (eause )
Und d.as wird un- in d.er lviesser fu der Eucharistle=
feier belgebraeht i-m Zetchen des Brotes, Ias u.nter=
streicht d.as ganz d.eutli-eh, d.enn Brot j-st daza da,
da8 es gegessen. wird., Srot wlrd. gebrauckrt. Unsetr
tti,gliches Brot heutel. Brot ist erst richti-g an
seinem ?aatz, welrn es utl nEi,hrt. Brot, auf d.as wir
nur kueken, d.as schcin aussieht oCer gut rieeht rist
noch nieht fertig. Srot ist erst fertigr wenn €s
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nicht mehr richtiges Brot ist, weEu3. es schon ge =kaute i'iasse ist, d.ie anfefngt, umgesetzt zLL werd.en
zuguusten rm.seres trebens, umgesetzt zu werd.en in
Trebenskraf t . Ias wlrd. ul3.s in dies em Zetchen d.emon=
striert, d.a8 Gott sich so brauchen le8t u. sieh das
leisten kann, si.ch so brauclien zLL lasselt, wi_e Brot,
das gegessen wirC. Und. uns wj-rd. beigebracht, d.a8
wir solchen sein kcinnten, die sich brauchen lassen
die j-m Gebrauch vernutzt werd.en, flie sogar thr Ie=
b en ers t richt ig erftillen, wenn s ie geloraucht r &u.f=
gebraucht werd.en von d.enen, d.ie s 1e brauehen konnen
Sieh brauchen lassen-, ist eigentllch d.er Zuyuf
Gottes: la8t euch brauchenr wie ich mich brauchen
Iasse. Aber dieses Brot ist ein sehr, seltr schwa=
che s Zeiclien, e in Alltags zetehen-, e in ganz spar=
sames Zetchen, ein Zetchen, d.as eigentlich nicht
vi-el- hermaeht. l',iaclien Sie si-ch viel aus Erot?
Ienken Sie mal nacn: r:achen Sie sich viel au.s Brot?
Eei mj-r ist sciron rvichtigez= \,,/as d-rauf ist. lrot ist
,ni:: .r. . r,.,air.-'s clie inli ch e ine r H.e ihe von f itaen nur
rlcirtj-g ndtig gewesen im let ztea Kriegs j ahr u, CLie
ersten Jahre naclt dem Krleg. Ia hab ich Brot ent=
behrt u. kein .Brot gehabt schon maI, Aber sonst
ist elgentllch Brot etwas ganz, Alltagliches u. als
soetwas Allt5gli-ches ist es eigentlieh auch zrl
nehmen. Iieses Brauche, Braucheil.-lassen* ist eigent=
lich d.as leb en in Luss erm A11tag. Ia s o11 d.as ge =
schehen, brauchen 1r. sich brauchen lassen. So ist
Gott , Gotte s leben in un s , Gotte s I'eb en flir urls ,
uns er Ireb en jJI Gott , ul3.s er leben mit Gott was
gar-z Alltaigliches . Und. d.eswegerl immer ribers ehen,
wie Brot alltiiglich ist u.unscheinbar ist. Ias
Iumme ist, d.aB wir iiber das Allteiglj-che u.Unschein=
bare so schrecklich hinwegkucken, weil wlr immer
naeh d.em Gro8en, nach dem AuBergewohnliehen schau=
en. Aber j-rn unacheiabar A1J-teigliehen, Tag um Tag,
ereignet sich das, ereignet sich auch das Voran=
brlngen dieses Gleichnisses, zrt dem wi-r un-s auf=
ford.ern u. ermutigen wollen- Gleiehnis im Eeheiunis
d es I'{itelnand.ertellen-s im Alltag. Gott ist ganz trEL=
scheinbar u.ullser wahres treben ist u.n.schei-abar,
Und. nur unsere Spinnereien gelten davtiber hlaaus.
Mir i st d as in d"er let zten Zett aufgef allen,, da8
d.as so ist, als ich wied.er mal auf d.as Mdrchea Yom
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frFischer utt sine Fraufr gestoBen bjJI, d.as in
Grimms Md,rchen steht lch erzalnl_ hochdeutsch,
denn dieses Plaitdeutsch kann ich nicht: Ein
Fischer und- seine Frau lebten arn Rand. d.es I.ieeres
in einem Pisspott. Eines f ages hatte d.er Fischer
an seiner Angel einen wundersehonen groBen Butt.
Iies er Eutt war nlcht nur wund ers chon u.a groB ,
s onCern konnte auch sprechen o. sagte zv dem tr'lscher'
ich bih. eln verwlrnschener Pri-nz, laB mj-ch fre1.
Das riihrte den Fis cher ans ll.erz u. er lie8 d.en Butt
frei, Ier zog t ne Blutspur hinter sich her u..ye r=
schwand 1n d.er f iefe d.er See. Ier Fischer koramt
nach Haus 1a. erzahlt s e lner tr'rau von d.ies er Bege=
benheit u.wird. d.ann lron sei-ner Frau schrecklich
ausgeschimpft: Flann, wie konntest d.u soetwas ma=
chen, d.en Butt freilassen, ohne dir etwas zu- wtin=
schen. ltlarum hdtte ieh mir d.enn etwas wtinschen
sollen, ich kohnte d.en d.och ruhig frei-lassen-.
Aber die Frau keifte u.kelfte welter: du hSttest
d.lr was wtinschen miissen, geh hin u"kuuk, ob d.u den
Sutt noch siehst u. sag ihm, d"aB wir nicht in d.ie=
sem Pisspott wohnen wollen, sond.ern d.a8 wlr i-n e1=
ner anstdndigen Hiitte wohnen mcichterr. Der Fiseher
geht sehweren ll.erzen s u-nicht leichten FuBe s zur
See r se tzt sich ans Uf er hin lrrsagt: Mant je,
I'lantje timpete, Buttje, Buttje in de See, uine Fru
d.ie f 1seb111, w111 nich sdr als wle ik wil1. Und. d a
taucht der Butt au$: ifat will se denn? Sie mciehte,
d.aB wlr in e j-ner }Ititt e wohnen. Geh nach I'.aus , s i e
wohnt schon ia einer i:iitte. Und. in d.er [at, d.er
Fischer kommt nach Haus u. selne Frau wohnt in
e i,ner ganz an s ehnli-chen Hiitte , Ias gin t n paar f a=
ge gut u.dann sagte d.le liebe flsebj.ll: du mu8t
nochmal zur See gehen n.nochmal d.en Butt rufea,
so in einer I{iitte wohnen ist d.och nic}:.ts, 1ch w111
in einem schcinen llaus -wvrohrten. lInd. der Fischer
geht ztTT See u.ir.olt d.en Butt wleder hoch u.d.er
Eutt verwand.elt d.as Htittchen in e 1n llaus . UnC. d.ie
Unzufried enireit laBt nicht nach. Aus dem ilaus mu8
ei-n Sehlo8 werd.en, aus d em Sch.loB mu8 ein ?alast
werd.en u. dle tr'ischersfrau will eine Kdnigin vrerd-enr
IInd. sie wird eine Konigin. Und. d.ie Fischersfrau
will eine Tiaiserin werden u. sie vrird- Kaiserin.
Und" tr etzt i st s j- e I(ais erln u. quenge lt inii ihrem
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i'Iann _u, quengclt u. quengelt nun bin ich l(aiserin,
abe r ]iaiser=in ist nichts reci.tes. f ci.r. icann z\{ar
vie'len befehlen ri.Ca;rernd hab icll 3edlenstete iJ.
Ifusih spieli; ja auicl, schcjn, aber es gibt so viele
I(6,S:s erinnen, ich r'ri f 1 Paps t werd.ene - Frau, du
kannst doch nieht Papst werden! - Mann; ich will
Papst werd.en r geh zvr Se e I Was wo 1lte d er Flseher
tunr €r ging wied.er an die See. Mantje BIat
will s& denn allwier? Nu wilJ. se Papst werden,.
Geh no l{usr se is et all. Und in d-er Tatr er
kommt nach lIaus, ini Vatiican, die Faau auf clem
Pe trus thrcn, d-i e Iiener mit d en Ff auenf e dern d a=
neb en, we ihrar-lchge s chivd,nge rt e I-r-rf t r gre gorianis cher
Gesang, a,l Ies zc;i:i besten bestellt. ',Tnd, d.as war fuir
einige Tage fiir Frau Fapst-Sischer schon. ilnd d.arur
eines i'Iorgend" wurd.e s ie wach o, sahr wle d.ie Sonne
aufging u. d.a dachte sie , d.as d.arf d.och nicht wahr
sein, d.a8 die Sonne aufgeht ohne da8 ich es ihr
befohlen habe das darf doch nicht wahr sein, da8
die Sonne untergeht ohne daB ich es ih.r befahlen
habe Mann, du rnu8t zum Butt gehenr iciruuil1-
lieber Gott r,verd.en, d"ann kann i-ch auch d.ie Sonne
auf gehen lassen, d.ie Sonne untergehen lass er.,
regnen lasser3., schnelen lassen, seh6n Wetter sein
lassen, dann kann ich d.ie Erde bewegen, den i,lond
bewegen u. d.le Sterne. Alles Wei$ern nrjtzt nichts,
d er Fiseher geht zuin, Butt: I{ant je ilnd wat
will se nu? fragt der Butt. Sie wil1- trieber Gott
se j-n ! - Geh n o lius r s€ ls allwier im Pisspott ! -Ias ist einer urkorolsche Geschlehte, weil sich da
so ilnser gan zes ltlenschsein d.rin zetgt, imm.er weiter
immer hoher, immer d.rtiber heraus, immer mehr haben
wolI-en nieht geben. Aber ich glaube, sie ist
noch tiefsinniger, sie hat sozusagentne Rtickseite.
}aB d.le Trau %vm trieben Gott wird. r se tzt sle atl
d"en letzten ?Latz wied.er. Irieber Gott sein u.. auf
d.em let zten ?latz hockea. I,ieber Gott sein u.dea
Wi,inschen absagen, L,ieber Gott sej-n u.kleln werd.en,
scheiat mir d.as MELAchen anzud.euten, sind. dasselb e.
Insofern kommt das Meirchen mit dem Neuen f estament
gut tibereir-. Und i-nsofern brauch ieh d"as Md,rchen
zur lllustrierung der Behauptung: das Eebea Gottes,
unser leben ntt Gott, ist im Grund.e ein leben itz
der Unscheinbarkelt, in unserer Wohnktiche od.ir d.er
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StraBenbahn od..1n rm.serem Auto, an unsereur

Frj-sierstllhl s &tL un-serea Iraborplatz, mit unserem
Mt4or mit unserer Hrau, nit unseren Kinde rrl,o Ia
fiad et d as l.liebe Gutt sei n statt. Da mu8 d aslEeh.
brauchen 1-as sen sich ereignen. Iahin d.eutet d.ie
Unscheibarkeit d.es Brotes,, d.as bei d.er I'.{esse er=
reicht u,gereicht wird. Aber in d.ieser Unscheinb B.T=
ke it gibt sich d.ann auch al1-es , was wir rlberhaupt
nur bekommen kcjnnen, nd,mlich Gott selbst. I{ier iiL
d.lesem Irebenr in diesem uJLseren leben haben wI.r
eigentli ch alle s , was wir erre lchea kcinnen, mehr
sltzt im Gru:rd e nicht drin als da8 Gott sich selbst
un* gegeben hat u.vrir jetzt rdt ihm leben kijnnem"
u.mit ihlt leben d.iirfea; so wie er mej-nt u,wie er
anriit, wie er uns vorlebt u.vorli-ebt, wle d.i-eses
Ireben zvt gestalten ist. Mehr ni-cht als eirfaeh jJx
d.iesem Sicir-brauchen-lassen Gottes, 1n diesem Ge=
brauchtwerd en '3ottes , wie es d.as Zeichen d.es Brotes
ayLzeigt, %1tr Erneihrung d.es and.eres dazusei&, Ias
ist auf der 1 ,Seite bes tiyzend. trove rwr,mderlieh uo
auf d.er 2.Se ite , mein ich, Ltngeheuer trcistlich,
IaB wir in d.er Re ge 1 lmmer ve rgeb li ch erwarte rlr
was es so nieht Slbt u,i-::-sofern d.en Platz .ll.ers aw=
men , an d.en e s elgentlich gilt, hier u. j etzt wt
J.eb erl- Von i{e is ter Ekkehard. we rd en d.rei Fragen
tiberliefert, Er fragt: was ist der wichtigste
Augenbliek dein.es" trebens? Urrd d.ie Antwort, auf die
einer nicht so schnelI kommt, hei8t: Jetzt. Jetztl
Was lst d er wiehtigste Mens ch- in d.e j-nem Leben?
ner , d.eu tr etzt neb en mj-r i st I tf as ist c1j-e wi-chtig=
ste Tat ijn d.einem leben? Iie, bei d.er j-ch j etzt
dran binl - So ereignet sich unser T,eben mit Gottr
Ias kann gar nich.t iaehr i"iberhoten werden. Und in=
sofern lcdnnen wir eigentlich d.a ganz ruhi-g sein,
gaxLz getrost sein -i.Ea-,"! i::cii- ::e0n u.ta.yLz befrej_t
sei-n. Ias ereignet slch bei der i:,iesse " Aber ich
glaube, wir begreifen d.as gar nieht richti_g. Ias
ist im Grr"ind.e garrz, garLz schwer zrl begre j-fen. t$dgen
Sie doch einmal &b, ob Ikrnen d.ieses Zeichen d"afiir,
CaB fhnen Gott alles gegeben- hat, ndmliclr sieh
selbst u.nehr gibt es nieht, wirklich- das am mej,=
sten Bedeutendste ist. Ob nicht jed.enfalls bei
mir ist d.as so andere Tli-nge, vorleiufige urvor=
derguiiudige Ei.nge viel, viel wiehtig.er sj-nd.. }feiI
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wir das nicht yerstehen, d.a8 sozusagen d.as
Herz d.er '',tlelt, das Herz d.es frebens I das; Mark d.er
Wirkliehkeit urrs geschenkt wird, interessiert uns
wiihrend. der i,lesse ofts was hat d.ie tr'rau fiirrn
komischen I{ut uno. nach d.er Hesse: die hat aueh
schon wied.er Inen ll-euen Mantel u.Ilerr E hat mieh
wied.er geschnitten, d.er grii8t nur, weruL ich zwerst
grri8e. Uns bewegt das Zetchen nicht mehr"Insof ern
sind. wlr in t n er Shnlichen lage wi e d.ie ers t en
Christen, d.ie hatten da al1.e schon d.ie gro8en
selbigen Schwierigkeiten. Iie stehen d.a im 1.Kor,
brief im 11.Kap, tflean ich habe es meinerseits vom
Ilerrn her s o tiberkomm.en, wie ich es euckr auch tiberr
liefert habe. Ier l{err Jesus , ix d"er Nacht da er
verraten wurd.e, nahm er Brot, sagte }ank, braeh es
u.sprach: d.ieses ist mein treib fiir euChr fut dies
zu melnem Ged eichtsn-Ls . Eberlso nahm er auch den
Kelch naeh d.em Mah1e u.sprach.: Iieser Kelch ist
d.er neue Bund in melnem Blute. f ut dies sooft ihr
ihn trinkt s zv meinem Gediichtnis. Ienn sooft ihr
d iesee Brot esset u. den Kelch trlnket, verktiadet
ihr den f od. des llerrn bi-s er wied.erkommt. Wer also
unwtird.ig d as Brot iBt od.d en Kelch trinkt rmacht tsich schuldig am I,eib Br3lut des l{errn. Jederraan$
pnife sich also selbst u..esse d.ann erst von d.em
Srot u.trinke voll- d.em Kelch, d.ani-t er sieh- nieht
selbst dureh sei-n Xssen u.[ri:rken ein Strafurteil
zt;rz.Leffi, Iarum, mei-ae Brtid.er, weru:L i-}lr zvrr- nssen,
zusammenkommt r so wartet aufej-u.artd.etr. IIat einer
Ilr:agerr so esse etr %rL Hause, d.amit ihr d.urch
eule Zusammenki.infte euch kei.n Strafgerieht zwzreLt|
- trfie war d.ie Situation d"a? Iie leute kamen z1)=
sarnnen-, oie Christen kamen zusammerl zur Euchari=
stiefeier u.diese Eucharistiefeier war eingebettet
in elne Ytainl-zeit , %rL d.er d.i-e leute d.as zu Es s end.e
uitbraehten. Und wie das dann sooft geht, machte
sich Riicksichtslosigkeit breit. I'Ian tvartete nicht
auf einand.er u. dj-e mit den st,drksten Ellbogen be=
kamen d.ie besten Stiieke. Ii-e Reichen a8ea was
Gute viele Eelche gab es sowies,o damals nicht
u*die Armen kuckten, wie sie mit d.em ;irmlichen
zuTechtkamen. Und das nigt d.er Paulus, weil d-ieses
Verfehlen d.er liebend.en Gemeinschaft urrwiirdig
maelrt. l'€ir haben das , raelne ich durch gan%e
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Gene vatj-onen nicht richtig versta::d.€rr wasmit d-ieser unwiirdiskgit, di-e das Gericht zrlzieht,gemeint ist. Gemeint ist hi-er die rticksj_chtslose,

selbstsiicl:.t1se 
_ 
liebl?"igkeit-, clie nicht dazu ffihrt,daE einer mit d.eli and ern so komm,unLllert, dafi ei=auf cr.en and ern in f,iebe Rricksicht ni*nt. rag d-asein richii-g_es itfiteinand.erteilen istr \{eil alledasselbe bekoi:rmenn aaimlieh das sehcinste, kcjnnen

si.e in dem weniger sehcinen elnander geben
Ilcs6fosrtken u-empfangen, wie es nur eben gehE, Dasnicht ztr' Y_erstehen, d.as, ist unrartird.ig dieluchari*t.
_enpfangen hier in l(orinthe rbrief . u[a dann i..ri_rdI,lesse zviL Gerj-cht. ',ferrti icn cl_a.s r,{ort Gericht jitrt
licsitiv nehi:e, dar:n lr5nnte Llns },ies',-.e agcl: ricfr.tlt11g=
vrei sn"ncl- sein, uns iri. cle richtige Richtlrrg bri-:tgenv:?eigen: c'ahin 5eht d er -;f eg, lT5mlich vreil ich SuclalIes schenke, seid. nieht mehr neicisch aufeinan=
9_*", ilberrrorteilt nicht ei-nander, sond.ern wlBt,ihr habt in mir alles geeeinsafrr werrn es auch inCrieser 'deIt zett noch nicht ausdriicklich uc*x*x ist.rch wei8 ni-cht, ob sie noch rust haben, zuzultoren.rch wolIte d as gerad e Ge sagte noch an i triegerleb=
nlssen- verdeutlichean d.ie m1.r selbst sehr z\a d.enken
€egeben h-aben. Ta ist rair in d"er eigenen trebenser=
fahrung yon dem r{as _aufgegangen, was ich tretzt mit=geteilt habe, Ile 3 I'Iessen hab ich in ein6r t{ochein Paris erlebt . Die ers te war jJr }Iotre }ame , der
s chonen, gro8en B is chof skirche in parj-s , bei s orLfr=teigli chem Ho chamt . Ias war e in wund.ers chcjner Gotte s "dj-enst u*elne n soweit ich sie yerstehen konntegute Pred.igt u.die leute waren riehtig d.abei, sowie man d.ab e i s e j-n kann, Ich war s o ungef ehr irr d.ervlerung lJ,so vielleicht 5 & neben mj_r hockten aufso 2 Sttihlen 2 clochard, die ragen da so m,ehr auf
d en Sttiblen, so d.ahingestreekt u. der eine seh:rarcht rauch d.i e mei-s te zeLt " und s o un g,ef ehr b eim Vater
un-ser f iel d er eine rron d en beid en auf d.en Bod enu'bIieb da platt liegeu u.blieb, da li-egen u.nieraand
ktimmerte s 1ch darum, und. er lag auch noch da, als
d.i- e Mes se zu End.e war. und alle Me s sebesrrehei ha.ben
elnen Bogen d.a herr:m gemacht, Das j-st so wahr wie
ich hier stel:-e. und. ieh hab elaen ord.ner aoch_ da=
rauf aufm-e1ks3m gemaeht, weil ich lulch. wenig
kompetent ftihlte, da richti-g %v helfen-Ier 6rachte
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es aueh nicht. Da lst mir aufgegangen: auf dem
Altar wird d er gebroehene l,ei-b d es llerrn f e ierlich
verehrt u.da an dem Pl-atz mittlerweile war mir
klar geword.e , d er lebte noch, viell eieht schlief
der nur seinen Rausch aus aber da, d.a lag auch
der gebroche.ne l,eib des lierrn u.die and.ern Stilcke
gebrochenen leibes kommuniz.ierten noeh za wenlg 1to
unsere 'r'{eIt ist so r d.aB d.i-eses Kommrn]-z:LetreI1 auch
noch gar nicht giag. Man hiitte ihm gar nicht :iich=
tig end,gi.iltig helfen kdnnenr So schlirnm lst es irl
unsere r t{elt,\}er T.leib d"es Her:rrr, d.er auf d.em
Altar ist u. der wir selbst si^nd , well Er sieh so
in UrrS hi-neiasenkt, aIle s a1s Gotte s iej-b aushEilt ,
zuwartead. uo zltsehend ., I*'trie sehr Gott aushd,lt ! Ilnd. ti
ich meine , d.as i st alcht ntrr traurlg sf i mmend,
sond.ern auch irgendwie trdstlich* Gott h€i1t a1les
aus u.ist nicht kaputt z& krieg€&r
Xqs 2 . , d"as war 2 Tage spdte r, ging ich s o ge gen
1 / 2 2 in dl e Kl re}.e St, Severin, vrei 1 i-ch d"ort di e
Priestergenteinschaft kennen lernen wollte u,da
wurde grqd der Altar hergeriehtet. Ich dachte mfr,
d.a ist viellei-cht ine f rauir:rg j et zt s kuck mal,
wie d.1e d.as maeben, Aber dann stel}-te sich heraus,
Cas war gar keine [rauuag, sondern ei-n f otenamtr
Eas dauerte noch tne ganze Zett bis d.as anfing,
d ie Eeute kamen, hegrti8ten sich, uurarmten sieh.
So ein [odesfall bringt Ja leute wied-er zusamrne]I
u.i-ch fragte mich, was sollst d.u eigentlich hier,
d.u kennst d i e I ot e nieht, Und d ann ting mir au$,
ganz pldt zl :-c}rt d"u mu8t hier blei-b en, vreil du hier
bleiben d arf st , d.u lceunst j-e i: j-cli naciihrer herau
stellte d-iese tote Frau nicltt, woher aueh, aber
du ruirst sie kennen lernen u.sie wei-8 es schon.
Sie lebt eigentlich dir tretzt schon nahe u. d.rr.

brauchst dj-r das nur bewu8t zv machen Bewu8t=

bloB bev,ruBt zu maehen, da8 du im Grunde sehon
nj.t der kommuruL zLerst, d aB das d.eine. Sehwester
ist, wlrklich deine Scirwester, d.le d"u noch nj-cht
kennst, d.ie d.u aber ei-nmal unarmen wirst. AIso
bleib d.abei r denn d.ie, d"ie rron uns wegsterb€rr
kommen uns eigentlich ndJtrr, $Iie Gott tiberall ist
u.lrrls d.er Nrichste u.wie man Jes,us nicht festlegen
kar::r au$ hier od..d.ort od.da, sond.errr u:rs der
NEichste Lstr so si nd all die von rrns weggegangellen
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f oten ln uns ere lf ahe ges torbenr uJls naher Se =
kor,rnen u. die, ir.i e v.-)tl r.frs Je Eangert sind- 1 vcr=

stehen uns tretzt von sich her, lveil von Gott her,
vie 1, viel- bess€rr . Jed-enfal-ls, mir j-st d.a aufge=
gagen, da8 d.ie Gemeinschaft, die iJt d"er I'Iesse be=
gangen wird, eigentlich wel-tweit ist u.ail,le I'{en=
schen meint u. alle i'fenschen umfa8t, weil alle
Menschen was mit Gott haben r,vie Gott was mit ihrten
haben wilI. Und das lst noch so leibhaftig deut=
lich geworden fu der 1 .TI.ess e . Das v/ar e in paar
lage speiter, uS 12 Uhr, in d er i{iihe vom Sahn}rof
St . Lazaj-re , d.a in d em Yiert e I o,er gro$en Kaufhd,u=
ser, in einer ausgesprochen heBlichen Kirc!e, d-ie
au8erC"em noch gerade renoviert wurd-e, war rne
Messe um 12 Uhr mittags u,ich bi-n d.ahingegangexlt
we il i ch da grad vorbe 1kam. IInd d as urar t I:e 3aflz
no:male Messe r olwrc irgendwas Besonderes, gar
niehts AuffU"lllges , d"ie war wohl ziemlich voI1 F
erstaunllch arL t ttem Wochentag. ilnd. nach d.em Frie=
d.ensgruB d.es Priesters standen d.i,e leute so alle
auf , j edenf alls d.ie meisten u" gingen aufeinander
zrv u.gaben sich nicht blo8 d.le Eand., sond.ern 1,€=
deten etwas miteinander. Kamen auch treute auf
mi-ch zv u.fragteu mtchr wer ich wd,re, sie kennten
mich nicht u.sie freutea sichr d.afi ieh da wd.rer
Und. da merkte ieh, da gpb es alr.ch keinen $tandes=
r:ntersehiedr d.a spraeh wirklich die vo:inehme Ta=
me mit einer Mulattin, die siche:r aIL dem fag noeh
nichts gegessen hatte u.rrielleicht entwickelte
sj.ch aus Cem Gespreieh" tn gemeinsames Essenr so
i$.tensiv spraehen die miteinande:r. Und sehr gut
btirgerlich gekleidete leute sprachen nit lgut€Br
d.ie-wi-r Penner n ennen wiirden od,lifermuthbnider'
Das war wirklich d.a s o u. das d,auert e etwa 1 o i'Iin'
u.dan:r ging Cie I'iesse ni-t d.er Kommunion weite:r'.
}ie hatten schon da etwas irts treben iibers etzt,
was r,/1r ruir im Ze ichen haber!, Iie ser f age hat
ej:rmal bei-m Abend.gespreiclr- eine }ame gesagt: wir
mii$ten eigentllch auch Formen findenr d.iese
Kommunion; d.ie wir eigentlich Yon Gott lter haben -
fri.iher trieg Kommu-nio nicht blo8 od. in 1I.li-nie
ult Gott kommunuzteren-r s onder& untereinand"er
komnunLzLeren , zvs. Ausd:ruck bringen, iadern wi-r
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miteinanden wenigstens et'appenweise sprechen ltr
zeigen, d.a8 wir was fiirej:,rand.er iibrlg h-ahen.
Je d enf alls in die se Richtung drElngt un s das
Symbol des groBen Geschenkes Gottes, in diese
Bichtung bewegt urrs Gott mlt all d.emr was Er tt:rs
gibt . Ange legt ist d.as schon, da8 j ed er was mit
jed em haben darf , da8 j eder was rnit jed em haben
kann, dai3 einer sieh Yom andenn brauchen lassen
s o11 , d aB einer gut ftir den and ern l[st u. brauchbar
rl oye rwelldb B,T . Ange legt i st d as s chon. Es kornmt
nr:-r darauf &Lt aaS wir d.ie Hemmr.mgen, d.ie i\rtgute,
die un s zu die sem freien leben hind erlich sind , in
tnem richtigen f od.esmut Yon Gott her ermutiSt t
iiberwind en. Iarum wollen wir j etzt r unsere'tjlerlegurlgen scnlieBend-, beten:
Gott, iu unser Gott, ]1r $oit a]-ler iiienschen,
}u Gott der ganz, gat:rz arlnen l'fensc]ren, d.i-e ich
sonst nlcht inlrucken mag,. Gott, Iu gibst Dich
mir ga;rrz mit }eifuem Igb€IIr daB wi-r uns Slb_en elri=
andei, yoll Mut, di.e itngste u.Eeumrangea Sehrltt
ftir $ehritt abbauemd, einfeiltiger werd.eud t
leiser werd.enid., aber echter werd"eRd" Ile l,lesse
lehrt tlns d-ern alten, ausgreifer:Cen Ich abztlster=
ben u. d a.s wahre leben ir:i Al-l-tt-iglichen za su.chenr
d.a }ich zc fj-nd"eit u-,Iej-n leben, in d.er iJnscl:einba.,r
keit Llnsere s Alltags. !u naher, guter Gott , ich
rnochte }ir fiir Ltns a1le, fiir diese Xeine i[5he t
ftir d.ie s elL le inen Auf trag d-anken, '',;denn e S ilns 8€=
lingtn dieses Gesch.enk zu empfangenr dann ist
das 

-}ei:r $egen, den wlr ietzt im %e3-elnen auf
Lrns herabflehen. Segne uns heute abend u.immer
wie d.er u. immer weiter , Iu grund.giitiger r si,ch
l1ersehenkend.er Gott, Vater, Sohn u.I{1. Geist '


