
tlril
i
I
I

u'il r Po r/
9. GEIS.IfICHES GESPFACT{ weihrenct der_$_enneler a.rleitswgehe mi!

Spiritua! 9iinter Benderr_ Benrt_r Ce$Sglum leeninum

(tvti/le 21 ./22, 10.1970) t

I. Einstimmend e Gedank€rr:

1.

2.

Die Yog-aussetzung ftir e j-n ggistliclres Sespraich:

Ein geistliches Gespreich ist nur dann mbglich, wenn die
feilnehmer einander elnen "Yorschu8 an Vertrauen und
Yerstehensbereitsehaft'r entgegenbri:rgen. c
Irnmer ist mlt elnem solchen Gs sprdch das Risilce verbr-lnd en,
da8 d er and ere nleht s o vertrauenswiird ig is t, wle er sehe 1nt,
da8 er nleht zuLrcirbereit ist, daiJ er unsere Yfefrte herum-
dreht.

Per Jnh?lt_ eiges geistlichen G.esiiraich,es :

Seinen Glauben aussagen, und das nicht als Aussage a11ge-
meiner Glaubenssd.tze, sondern aIs perscinl-iche Stelli.ingnahme
z1t diesen. G'

Dadurch werdrn die Ge spreichspartner pers cjnlich e lngef orclert ,
werden verletzS.icher, weil sie in ihrer l'fi.rrzel getreffen
werd dn. ;,
Es geht nleht um Inferrmation, sond erm. um perscjnliches
Zeugnis \ron un-serer Esfahn:ng mj-t uns selbst, nit d.en lVIit-
menschen, mit der Ve1tr mj.t Gett. €
trZeuge seln'r ist unser Beruf al.s Christ. E,

Unsere Alltagsberuf e sind Schgmata, |7tode11e I Modi d e s
uns bemrBten oder unbeumBten Berufes 'tZeuge SeiJ.tt. €
Nach Buber gibt es zweL unvermlschte tseziehungen im ivlensehen:
1 ) dle "Ieh-Dutr..peziehuns. ,,-Ile personaflen Bezieh#kdnnen mich in elnem Gespreich

fiihren r.rnd verfiihren; weil kein Sachergebnis herauskommtl
kann Unbehagen u:rd Ungeniigen die Felge seir.. -

2) die "Ich-Esfr-Beziehung3Hier wird sachlich ein Problem abgehandelt und versucht*
was im Gespriich d.abej- herauskomnt.

[i xlgxxBe gxtf, f, xltBptx*tuxti:tt*nx

Der B.egriff 'rSpiriti.ralitiilj:
Spl:rirtualiteit ist d er pers6nJ-iche r familid.re oder gemelnd-
llche Stil, in dem Glaube lebbar geworden ist, lebbar ist,
lebbar seln wi-rd.

\,

7J.
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II. Das fhema unseres gelstlichen Gesprd.ches 3

G] aPb e ns vgIl zqg r _ Gl.aqb en s.1 e b en, Llalb enswllk] i chke i3
uater den Bgdip.gungen von heute.

a) Drei gro8e
schwer: 1 )

2)
1)

b)

e)

d)

'l . Yerbemer]<r.mgen r

Kamplexe machen d.en Menschen den Glauben
Gett,
Christus uno seine Bedeutung fti.r uns,
die Klrche.

Schwierlgkeiten mlt der Kirche hd^ngen eft nicht mit
dem Probleukreis rrKirehe'r sondern mit den Preblemkreiser
'rChristus'r od.er "Gettrt zusafiImen (lrYer ist Gott ft r mieh?
trYer bin 1ch fiir Gott? l,yef1ir bin ich da? ) r weil die
meisten lvienschen mlt dem Begriff und der Wlrklichkelt
f rGe tttr niehts mehr anztf,angen vyissorrr

"Tils zu is t die Kirdhe d a? n G,

Fiir die iViens ehen, d aiS s ie gliickli ch werd en . a
Das Evangelium wil-l den Menschen ',mehr SpaB am leben"
bringen. -
Die Kirche so 1.1 den Sirtrr de s ilebens zei_gen u:rd vermlt*
teln. E

"Die Kirehe will d en t gegliickten r Menscherr r*

Kriterien des "riehtigen'r li{enschen:
Meilre Situatien erkennen r:nd mei:r.e Erfahrungen mir
bewu8t machen (tiYas brauehe ich? Iffie j-st es gekernm€rr
daB ich sinnvoll lebe, da8 ich mieh mit meinem

leben einverstand en erkliire? ) erraJtgstfreitt werd en u
mej:re Mijglichkeiten finden (Einengungen Freiheitsrar:-m)
sinnvelles Treben !d lreben nitrfErfolg tte (mit d em IviiBer*
folg leben lernen; Beispiel Jesu) -
z'17 meinem Gltick brauehe ich das Etrgagement fiir die
and eren.

e ) Iie WeIt in der wir leben ist rmfertig, untibersehaubar
und kann v@n ur:.s nieh-u eingefangen werden.

f ) Die felgend.en [hesen wol]en die "[ugenden'r r.rnd.

"Trebensweisenrr des Christen von heute deutlich machen.

*1 0-
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2. Siebzehn 'Ihesen iiber d ie
rr-Ihfiend ep.rt und ttT.rebenswjrisel-Itt_ d es Christen jiren hSqt_e :

Ieh slaube Gott. der die Menschen liebt. der aIle

@oirHnekt: Ich traue der ilielt r:no dem freben
Sirrn t ZLIL i-md Richtrmg z,u {etz al.ler Sinnlstggkeiten,
tretz Sehmerzt Ireld; Siinde und Bbsem, oie ich erfahre
u{rd erlebe,

2 . }as ttS

-X- i
'rEs muB eine tr?eiche &es L,ebens geben, oie sinnvell ist.
Iehrrs piirerr , dalJ etwas sein muB, was d.as leben lebwns='
wert macht. '.Anders ausgedriickt: 

, 
Gott ltg}t *1?h, r.md alle anderen ;er helt sie fiir wert, ven H#r- geliebt zu- werden,

Ilas Verheiltnis Ge tte s zuL cien ivtenschen ist e in Yerhdlt-
nls au.s und in friebe. '-
'rYlertf t tend iert i-mmer zurn SrcjBten und Erfiilltesten.
Damit wj-rd d le ttAhnr.mgrr ansge sprechen l }er Sinn unsereE
lebens ist erst erfiillt, wenn alJ.e Bed'iirfniss e und
Anspriiehe erfull t s ind e werlrr j e de r }iunger ge stillt ,jede Net gelindert, wenn l{unger und Anspriiche wegge-
fallen si-ndo H

Die Kehrseite d.ieser ErfiilIung: Sir:n ist erst d.ann
i.:r Ftille da, wenn ich Angstfrei, zwanglo$r in einer
verstehenden Verbundenheit r.ind Zugewandtheit ztl arl-en
leben kan:: (NI: ttTriebef tr ttFreud.ef r , t'Frj-ed €tt , trnerter
ilimmel und neue Erd€ " ) t

l.

3, liTe il Ge tt
darf ieh

mieh liebt,
mich selbst

weil
lieben

se i-n e
mu13

liebe mlch sueht,
ieh mich selbst

l-e Oen. 'rWeTI:Tett die trfeIt liebt r s @]1, darf r::ed muB ich
die and eren lieben; s@nst stiind e ich im Gegens a\z z,efr"
leben Got tes.
lleben = 3i.ir*Wert-hal-ten, be jahen, sehdtzen, wiirdigent
an einen glauben, einem vertrauerrr ih& etwas zutrauen

( "sich selbst r::ed die anderen fiir elne tolle 1fcigliehkeit
haltentt ). r'i

Unsere Einfithrung ins Christentum haben wlr nermaler.-
welse so erfahrerr da8 wlr 'rauf Gett hin leben, lernte4
ar:f ihrl hdrt€rr r auf ih:r einred.eten, eine Yerbindung
mit ihm suchten. -
Eine RiehttmgsEinderung isi; notwendig: die Art der
Verbi d ers sehen i.rnd a:eders leben l
mit Go tt leben ; se lne treben s CIewegungen mltmachen;
mehr Gett fthlntertr sieh haben, a1s auf ihn zugehen. i'*

Unserem leben die./selbe Rlchttueg geben, o.ie Jcns
seinen Jiingerrr arrgegeben hat t z1t a11en ge sand t , die
e j-nen Freudenboten brauchen ( - rnisslcnarische Gemeinde t

,rrl I-
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Missien = das Mitmaehen d.es trebens Jesu, das Ausbrei*ten des schenkens und leidens Gottes r E,
Konsequenz dleser Richtungsirnderung: reh se11 z.a mirund zje al1en anderen steh6n, wie j-;Ii gtaub,el-wie ichheffe, daB Gett z1e mir und ailen *rraeren luienschen
s teht.

+. Ich darf mir nie ,- A -bemitl*ide,
lm.echte, be,o'"t*i}g, fTeispieche lrsw, weil ich( ys.l . 3. []*se )- {ai-t Gett gegen mieh, mir Gott fiirmich da seln sel1. -
feh mur3 aie freispreehend.e und niehtverurteilendeIlaltung Gette s roir i:rrd d en and eren gegentiber einneh-uneniJnsere Tra,rigkeit ]iegt nicht in dEm-urteii cettes, ---
sonoern in unserem Sto1z (vgl . . +. Kinen: Gott istimmer auf d-** ,ifeg z.uru ivlensc6enl. rrvi" miissen uxs
s e lb s t arurehmen una ni cht traurig * 

" 
in iibe r ulLs ere

lelsangenheit r.rnd. a1les, was das schief g"tu.r}**ist s, nicht trai;rig sein ,i!"Luns eyel Gegenw""f-)wej-l sie noch nich-b die Erftillung a;" ,.,rI-r,msche enthd.lt.Denn das "Ja* Gettes erdffnet i:n5 unausgeschdpfteIv{dglichkeiten: r,yir solren u:rc diirfen he}ausiioiurr,was in irns drins teckt. Ias iirteilen ii"ber ralch-Gettanhelm geben. Ias "Nicht*Riehten'r is t ven Je sus als
Gebo t auf gestellt werden. i-
Ta wlr i-m Gn:nde noeh rrnfertig sind, haben wlr z1Ldiesem Slch-sein*lassen seferl die Gelassenfreit hi:r,-.zazad.enken: gerade weil unser Trebenspregrarna I,iebeist ( Gett naehleben I mit Gott mitLebin i:rrO mittieUen) Ibleiben wir immer. schuldig-: wir sind zuwenig mutig,ztl wenig vertreiglich, zu gruichgiiltig lrsw. [sf .
J_eder s teht im Llebesbiick Go ttes

Sehlimme s ge tan hat)Auch wenn mein Herz sic6.-gegen einen Lfenschen v€T-krampft, mu8.lc! segen di6s6s mein v*rkrampftes -Eeyz
*rr1ebe3, damit lch Aiesem ivienschen geglngber dj-e Artund I{altitng Get te s gewinne . F!

Das aber i:t eln gaiz langwierlges ?ro ze{J! ,*Also: Geduld ! -

Je sus war iq4er d er l,[ens eh fiir and ere 1

estogenen usw.zvs d enen r d ie ke ine 
. 
IIo{fnung iratten. "}i* u * zuwendungJesu geschah nlcht mi L 'l'rrertei sondern mit Zuvrendung.Jesus aahtete nicht auf sei-:ren Ruf urro sei-ne Ehre,urenn es galt I ftir d ie , d ie ihn brauchi*rr., ,.uritigbar

211 sgln. *.

{yrs*"schaft heiBt: Ilnter d en Bedi-:r.gr.rngen von heutedlgsen 'ufeg Jesu nachgeben, d ie lebeisb5rvegung Jesumitmachen ! .-
Wahrscheinlich. gibt es heute rnehr Menschen, oie einenir'Jenschen brauchen u:rd auf ihn warten als frtiher. Esgaht nicht *r darum, EinsimL*i{;n-irr; materielleBediirfnlss& z1z beheben, sondern ,d em anderen selnenWert zeigenil. -

5.

6.

-1 2*
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Ein fatales Mll3versteindnis: Von oberu herab lleben,Itufi, Gettes willen z;rrn NEiehsten dt 3ein,,. EDarur hat man den NHchsten ?,1Jm Adressaten seinercaritativen Gef-,-rhle apgewertet r-ma ist in lyirk_lichkeit nicht,'bej- ihi,, gu*"seu.o

7: @d lvirEtichkelt:- 
wegzuk@nmen, Iag unser

**"S"3gppunkt (vg]. die 
-r,hesen 

7 u4d 4) bei derrfArrnahme unser selnst,r ; Wir sind nicht , 

"u 
-g"tJ

wie es in diesem rrogrimm verrans{-*i"a; wir sind
3?"1, gar nicht berell, dleses rrEgramm zv- verwirk-lichen: j eder hat ^:eilq .puzierlei Irntugend en. iDie F"=*rqrs heiECI: lyir htirrur, 1jri.s selbst nichtnied@, wir dtirier.'-,rrru wegen unserer
s ehwdche nicht - tiber uns d.rgern, wir sollen r:'.dmiissen urrs so annehmet, wiE wir sind: b16d* f-*scheiblg, niese usw., ais wir unserem trdrxnen nichtentspreehenr i, 4* ewsvrr r'r

Praktlsche Kensequenz i sich mit sieh selbstbefreunden.ffi -*,r*-dffi 
r'reunaschaft herauserkennt man, liebt man, versterrt *"". -Afiff erdqn 4g : r ch habe 'mi i mir zu reneo r wie ieh@eren weHenr-*i* man gerne mLiehte,Erst wenn ich dss tue, wird es mi-i mdglieh, aufdie anderen ei-nzugehen, karui ich sie.annehrn€rrauch wenn ungute rigeniehaften die annanme stortnruno schwer macht+r".

Je ldsslger, g_edu1d.1ger-, rlebeverr€Tr gdnnender uswich mir mi.r s*tnst pgeng, desto le;"i!*r; g;do1di_gerr llebeverlelr g6nnend6r usw. kanrr ich mitanderen s eln. F
Wenn marL anfd,gt I nit sich selbst Geduld z1t habea,lernt manr daB-min drtrdie Geduld, ;,rf das Angenem*menwerden llsW. dr:reh die anderen',rrgu*iesen lsta iiWeil wir selbst v6n Gott Angenornmene sind, karur unsim letzten nlchts passi-eren', kdmnen wir es unsleisten; uns BLiiBen z1t geben, uns verzeihen z.u-
l":petr. brauchen wir ni6rrt 

-Recht 
zu haue*r -l''tlwil ich selbst ein Besdhenkter bi;r-nug ich mitden anderen Geduld habenl mur3 ich nicngeben ilsw,USf . Gr

rn dem MarJe wir das tr-in, erfahren wir erst, wasGett ,rn", zutraut, r:-nd wis vulr +"r*6g enr !(t'lvlan erkennt die 'vvahrhelt erst, **i, man sietut'r. rm Abenoland haben *ir 
"" i;;;* r:mgekehrtgemacht ; der bi blische trfahrheitsuesiirr : zuerstdie lirahrheit tun, dan, *rioerrrrt manl-oaB man seIeb en kan:r. ) ..

trvenn Gett uns s6 inler zutraat, dab wir es gar niehtausmessen kcir:nen, dan, konnen wir behutsamerund ?nFpruehsreser sein in dem, was wir tatseiehlieherre ichen ; dan:: wird die "F::trstratiens tolLe rar:ztr
""19I,!r _d"* mup uran nicht ,*neai";;-L"priicheerfiillt haben. -"Jesus hat nie sbwar v6m Menschen gewellt, sendernnur fti" die MenscnenE't--er etwas gewellt. trnd wenn
E[u"ffi:,,,Ht-$.fry-:f:u*-iu';i1t fi;;; dan, -*,r es r

*1 5-
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Der Jtinger seI1 werden wit der Meistert bereit werder
ohne Ml8trauen za sehenken r-rnd ehne trtl8trauen sich hx
besehenken z1t Lassen.

8+ Di-e eigentriela wirklichkei!, in der wir leben, ist
-+#

- gdttlioh-ns11seh-iioh -wie bei Jesus 3

Das Gesohehen bei der faufe Jesu ("Du bist aeitr
geliebter Sehn, an dir habe ieh trrreud.e't ) , das wird
jedem von ung zugesproeherlr ' Iru dj.esem far:fakt
stellt sieh Jesus ira die Relhe der Stinder (= Er-
sohreeken d es fdufors ,,Du willst dich taufen lassrl

l,fenn wir anfangerlr greB vcn uns z1t denken (trGdtter Br
seid thr'l ), dann brauehen wir ar:f unsere GrOBe nloht
ztt pcohen, slndern kijnnen uns ln die Sohlaage am
Jtrd.an einord.nan it'Die auderen brauehen nieh G' ieh brauche die and.ercanttleh habe lfi:nger ' dle ar.d.eren haben lli:agerttlttlch brauohe liebe r. die and,eren brauohen liebertr

9r Heutigg l4ersuche,frrm des GlaubgmsI
1 . Schrltt: Ich weiBr daB ich angcnonnen bj-n von.

Gott, verl. seiner Illebe.
2. Sohritt: deswegen d.arf ich mj-oh an:aehm€r1r
3, Sehrltt: deswegen darf ich die a;rderen annehm€trrr

Ij-eser -Preze} begi::nt bei mir und meiner Unwelt"
Dech muB er sieh in der \[elt v6n heute auf trTelteberre
ausd.ehnen: loh kanr. keinen von d.er 'tAnna,h.ne d.urch
micht' aussehLie8en: "Die gafrze Welt hrirrgt a.L u.nslrs r
Fraget 'Was habe ich vom G1auberllrr falsene Aatwsrtea:
gliieklicher werden '' leidender werden; richtigc Ar.t*
wert: nichts ; denn ven meinem Glauben selLen di.e
anderen etwas haben; d.ann habe aueh ieh etwas davru:
in der ltreise wie ieh annehme, werd.e i-eh angerlaru&e8..
(BfId: ttln ein Rohr, aus dem nichts herauskommtr
kann nichts hineirkommen'rr )

J.*s. Die Au-fgabe dsrr Kirche:
d as_ aufgez.eigte Pregrarnm gemei:rsam zil verwirkliohelr*
Begri-ffsbestimnrmg ven'tKirche tt:

a) Gemej-nsehaft vcn Christeni Verbr.mdenheit r:nd Yer-
birtdung d.erer, die sieh zum Pregramm Christi stel-
len und versuchenp dieses -Pregranm za verwirk*
h.chgnr r
Ei:r seloher Yersrrh muB, solL er sin::.vell seln;
zuerst irucerhalb der Ki-rche vollbraeht werd.enl -i

b) Kirche a1s "Stel1er', an der nan in Freiheit ftireir
and.er ei-ntrj-tt, in der u.an versueht, trotz u:ster-
sehiedlioher Ansiehten, ?iele und Terstellungen
miteinander im Guten za leben,
( "Seht, wie sie elnander lieben ", war das ent-,
seheidenste Kennzej-ohen der Klrche v@n Anfang €Lrrr

Ifienn eine einheltliehe WeIt i-]1 ?h:ralitet auf uns
zukomntr d.ann mu8 das Z-usammenleben d. er Christen
in der Kirehe aufzeigen, daB ph:ralitet pssitiv
gele^bt werQen kann, _dann mu6 alL die Stelle desunifo:men das pluriforme Zusamnrenleben kemmen:

i. tr+ !:i
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,'lillir miissen eine Einheit zu- finden suehen r:nterhaLb
d er unterschj'edkiehen lebensstile t bLeranspraohen,
Glaubensatrssagen i:nd UleLtauslegrmgsrtt. Das istvfi.ir
den Augenbliok leider rur ein Wunsehr eine netwendiSe
Aufferden:ng; das bewegt aber aueh Mensehen au8er-
halb der Kiiche im glelehen MaBe (l'rie0er.B-r Kcnflilrt
fersehrrng)* Ei{q'

e) IVftt einer schlimmen Verweehsehmg mu8 endlioh Sehlu8
gemaeht werdea, wenn Kirche Gemeinsehaft derer istr
die dem Pregralnm Jesu verpflichtet sj-:rd:
Kirche darf mit "Amtskirche't nieht identifi.ziert w€r-
d.en. Dieses Vcrurteil stijrt urts I Kirche zu" verwlrk*
liehen: yil-r aIle sind Kirchet fheelogi.seh weiB ma"rr da
zwar, praktiseh aber verhiilt raan sich nicht danaehr
Yfenn wlr d en Satz "Die Kirehe sollte . . " in ttleh
sollte . r n unH:md ern., oanrt merken wir, wie sehwer Ver-
Einderungen si:ad., daB Siiladhaftigkeit irswr zur Kirehe
gehiiren. r
Siese flnderurtg der Bevrnr8tseinslage der Kirehen:mtt*.
glieder aber mu8 geftiJ-lt werden: wir uiissen praktisel
einiiben, daB die Kirche nicht Selbstzweek ists daB
sie kei,:n Interessenverejn sein darf , aueh wenn sie
sleh.rr naeh so gebH,rdet u:rd v@r3. au8erhalb s6 an"geseher
wird.. Dle Kirche :d.h. jeder von lr.rrsi,a mu8 entdeekea*
'rTlir sind ruLr fiir andere dar tfii.r das I,eben der We1tt
Inrser Zasarnmenge::ufensein in diesen Verba^rrd. Klrehe
hat nur den Charakter, die Dj-enstfEihigkeit r:nd die
)ienstwilligkeit fiir die Welt u:rd die Mensehen zu
verstairken, z1L verbesgern t zv ermdgS"ichen. .!:'

Kj-rehe ist niehts anderes aIs eira ttlnst:lrmenttt : tJtEr
sind zusamm.engerrufcfrr um eln besseres Instrument s efu
za kcin::.en. B
Dieses Instrument hat nicht n"rrr den Charakter tflJVerk-
zeugtr za sein, sondern e s muB immer mehr ansohaulich
werd.en, w@rum es geht: meh.r lebensfreud.e, *sin:l,
-gliick r -freiheit r -sieherung l:sw+ !.
DaB diese Aufgabe e j-ne d eppelte ist, ist daran zu.
sehen (nach j-nnen und M ch au6en;, daB wir sie nur
d.ann nach auBem. vollb,ringen kcinnen; w€ilrr wir zuerst
eimmal ir:nerhalb der Kirehe anfang€rrr Dantr erst kar::r
sie ttgauerteig" seln. (Das Fernzi,il rnuB im b$ahziel
enthalten sein.) Wir sind unglaubwiirdigl werlrr wir vor
Frelheit, tr'reude r tr'rieden lrswr spreehen, aber b,ei un€
kei-ne Fre ihe it l-l.swr usf . is t .

11. Die _AqFgabe dgr Kirchg:
sio-h seLbst weder zu bewahrera nech_zu sehrlaenr
Ilunger I leid , Bnfried.en uswr r d..h. alJ.es , was die Men.'
sehen bedrtiekt, ist das Aufgabenfeld, das vor uJ&s Ii-egt1

d..h. alIes, dieUnfried en

fiir das wir Verantwortur.g tragenr in dem wir uns nit
alIem, was wir sind i:nd haben, emlglgiererr mtisser&r Die
Kirche hat kein Eigen:Lnteresse, send.ern ilrr das InteresE
ftir a ndere da z,a seim., ftir dier di-e sie braueh€rlr Weil
die Klrehe kei:r Eigeninteresse hat, kar:n sie auf a}}es
verzichten, was ihr im lYege steht: sich selbst bewahren,
sich selbst sehonenr (TIas Y@n der Klrohe giltl gilt van
jedem von uas[ =' Freil, r:nd unbekiimmert miissen wir lebeat
se wie Jesus gelebt hat. )

.'i 15 E
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12. Dj.e Au:fgabe der Kirehe: 'triskant l.ebenlrr

T[er natrh Jesus leben wil].r-yeiB-im Glau'benr- daB ihe alles
abgeno*mu* werden kar:nr-selbst d.as lebenr Aber die Berau-
bumg, die wlr .r*q- s-f"iren* J.assea sallen und miissen, ist
nie d as T.,etzte r 

-a*t r Ted, ilungol r leid r-md a3;les Sshlimme
sirrd. tiberwr.rno€Ilr t'den:r der HEIR ist ar:-ferstand'en'l|.
TIer sieh das dariernd. k].ar maeht, dgr kann sowehl iP priva'
ten wie-d g*s*IfscHaftliehen gireich 'rriskant " lebenr
Das aber is{ ungeheu.er sehwer, ?.r+al in unserell !?gen.
-y[as ,'riska^:rt ldben', bedeutet; ist firr individue]-L uu
u*gurrl-;;i"; Zn ttssioherung trelben- (3:8, einem ehole'
riseyren chef sagerr*, was man ffir nOtig ha]t; . 

innerha]b
eines stammtisc[.en'ijffentlich sageIlr d.a8 und. warulB Inall

nit d** ee-sagten nieht einverstanden ist r.. bis hi-I3 zuv
Aqfgabe einei Kami-ere ! Einge stHndnis, d aB marr Fehler
mae6en kann U.SWr usf.*

Sieh auf das **iS" freben einlassenr das in der Arrferste*
f.rr*S des Herrn slefrtnar gewerden i;t-r t*".+*,t die eigent*
Iiche freifreit t zv der Christus ul}s befreit hat. r
Den:n. im Gnurde steckt hinter jeder Angst. todesangst: d.al
einem-"t*"e aUgent, daB man zu lnrrz kommtr da8 marl seJ-a

Gltleksverlangen nleht verwirklichen kanr'r 5
Der Glaube sdgt: Iu brauehst nie Angst ?Y habent -%v 

kurz
%v. kernnera. Den:n- rrr:ndenkbar" ist, was Gctt ulLs aufgeapart
hat ( ewiges T.,eben). -
Christi Ireben *ar'riska*tes leben l rrler Mensehensoha hat
keinen Platz, wehia er sein Haupt legen- kq'nnl')+ r'

Tlenn wir d.ie esehatoleglsehe Dimeresien bedenkeP* *+rd un6
t t*r, d.a6 wlr in diesem unseren vcrldufigen L,eben den
r,I[e iBen Rle sel} tf nioht herauszukehren brauGn-€flr

fr r Die, Au-fsg.bg der Kirehe :
rrly6giibereirrlcr.lnft" mit anderen Gruppen zrrm Ui9h]" d'-e.

Eensehenr,
Illerrn die Kirche ihre Aufgabe darin verstehtr daB es ihr
nj-eht um i1rre niEeninTer6ssen., sendern rurr um den Mensohe

S*t*" kar:n, dar:-n"ist sie keopiratilnsftihig r-lnd -willLig:
d.arrs. kan-n iife mit -dIIen Gesellschaftgruppen, die gutg*
Willens sind , zlrsarnmeaarbeiterrr w'irk**, kEimpfen* d anit de

Jreben mensehenwi.irdiger wlrd' r d
Wi" stirnmen zway" nicfrt in den Zieleu nit diesen Gruppea
iibereinl aber es gint i.ri den Mttteln elne ndgliehe ijber.*
einkusft. Iiese r,fregiibereinlcrx,rft" ist v,v suohene Dann kal
nan e:-ne gafize fuferts6 tr:m. lrrla lst ein Manra.r der treibt
ferrfel au6 . r. Du nuBt ej.n Maehtwert spreohen ... i{Ier
nieht gegen uust ist; d er ist fiir UBP l:tt ).
TrIer ftir d en Menschefr. lst, der vertritt u$.sere Saehe r mit
d.em kcjnnen rrCr uns s5'qfer**E:i"trtrr solidaris j-eren*

14* Di.e Arrfjrabe der Kir.ehe: fa]'*Se]idarisieruqs,
Jesus ist selbst z,a einem AusgestcBenenl Yeraehteten usYs

gewe rd€r1r ri
I[enn es aer Kirehe um die llungri8enr Entreehteten lr.swr
geht, da^aa mul3 sie (ven YeP **lt e"gPTue+*+) sieh n:Leht
tl1tr verba.L, serrd.ern tatsd.ohlieh- sel6d.arisiererr*

ts 16 €,
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Iafijr mu6 sie seLbst ihr gesellsehaftliches ?restige ?b*
b*ue1a ( z.B. das gemeindliche Verhblltnis zu Ehre r Besitzp
Arnsehaur.rngen usw, ). Qhne das Zusamnenleben mit denen,
denen es sehlechtir geht, kan-n &,aII ven Selidarisation
nicht spreehen, A[el die 1n der Gesellschaft m.iBacS:tet
werdene miissen bei uns eine Heimat haben: urts nit ihren
angefei rurd sichtbar maehen, daB wir zu ihu.en u:ad sie zu
.rrgf gehdren (nicht nur ein lleim fiir Gastarbeiter sehaffen
Z:us fnstitutienellen muB das persdnliche Enga€ement hinzu
kenroen (Ifausbesitzer, d er bereit ist r -GastarbeitertResoziaiisierte, Kinderreiche rrs\rrr auJzu:rehmen)e 

_

lrr aher d.arf nieht nvon Ehen herabtt geschehenr Erst wenn
wir in eine erlebensmii8ige SeJ.idaritait ei:rgetreten 9tud,
werd en wj-r nerken l wie scfrtimm d ie VerhHiltnisso si:ed.f
erst dann wird ein realer Refcrmwille elntretenr der zuT
And erung der verhiiltniss fiihrt (z 'ts' bei urlsi : Eigentums-
pelitik; Wehretet , Griiher Plan usru. ). '.'
Eine neue Ztelvars te lli:ng muB ge pf le gt we rd enr

15, Die Aufgabe del: Kirehe:
unser Gettesdienst muB zu Taten fiihrent
Frtiher daehte man, die eigentliche Yerwirklichutmgsferm de

Kirche seien Gottesdienst, Gebetr Sakramente1 Verhindi-
guagr \{enn das nicht Selbstzweek f"!,- dan-n mu8 es ei-nea
EafrIg maehen, die Ziele zu sehen, sieh fiir diese ZLeLe
gerne inschaftlich %u engagierer'. E

ffi" leben noeh lnraer in der Situatien , die der Prephet _

6uee kritisierte: ulch b,rauche nicht errre Upfer. Ieh will
da8. Gereehtigkeit geschieht an Witwen u:rd $Iaisenrtr si

Arrs allem bisher Gesagten mii8te als Z:.eL herausspri-ngen:
alls dem privaten wie gemeindliehen Beteu, 1lsw+ %vfi" konkre'
ten, planvellen I{andel-n ernutigt z1r werden! XYenx. kej:t
tenir6t es Halndeln herausspringt 1 ist unsere Frijnmigkelt
eitel! Das Kriterir,m ftir unser religidses [iln lst, eb
dureh dieses Tun etwas herausspri.rnigt, d.a8 der t/lenseh
rnensehlieher wird.. !'
(iiberspitzte Formuli-erung als d.ieser Ksnse Qtlenz;
r'Die Erfiillung eines Pfliehtge betes ist Qr:atschl tt .i
Jesus: r'Der Safnat ist um des }{ensohen wi}Ien dar u.lrd.

nicht der iViereeh um des Sabbats wj-llent'' )
Die ausdriiokliehe BeschEiftigung mit Gott soll uns d.azu
tmhxs1q bringen, uns auf den Staadpunkt Gottes 21;. stellen
die lebensrl lriebes*. 1]rrd lv'illensbe_wegung Gottes imrner mel

uns %u eigen za machen, Von d.aher kann nan bei allemr.wat
kritj-sah [egen KuIt uno prl,vates Beten geqag] rylf$r ei-ne:
'og v6m r6i[ Vertika]en z,1am Herizentalen feststell.enr
i,{a; sollte das alte tr{ert rrc@ttesdiensttt a1s Schliisse}wer'
brauoh€Ilr u.m sich klar za machenl wie Yertj-kale und
Herizontale z,u verbind.en si-nd :
Sriiher: Gettesdienst = sich versaulmeJ:t, um Gett zu diene:
heute: Gattesdienst = ieh erinaere michr da8 Gott der

Iienende ist t Latl das au^f mich wirken r.md La8
mieh davsn allspreehen, um da tn.1t-Zu.-tu.U.' ttleh
steige ln den Gettesdienstr dth. in den Dienstt
d en Je sus ge tan hat , einr rt :s!'|'
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Aber oh:$e ririnlerutlg ayt DEN, den ulan im Rticken hatr und.
der immer neu die Kraft gibt, bleibt al.J.es menschliehe
fu:r. fiir die Mensehen r:r::zril-Eln'glieh. ri
Aus ttKind.ern Gattes tt sell-en immer mehr ttMitarbeiter
Gotteslr werden, d.ie sioh aller derer annehm€Br d.eren sich
auoh Jesus angenemr[en hat'

15. urmere Aufgabe ;

ven d er ttKensil:nentenhal rodulctiven

Tat kenrten.
Die Kensequerlz ftir unsere pastorale Gesinnung u:ad lla1tuag:
versuchen, aus d.er Kensum.entenhaltr:ng herauszr:kemnen r:nd.

in einen dynanis chen Iro ze B hiraeinzuwaehseru. (Beispiel :
uNiemamd wird Prdses in einem eurer Clubs. Aber Jeoesmalr
wenn einer uns ruftl sind wir datt lt Dynani.sienrng)
rrvenn wj-r aus d.er Beireu-r:ngsverstellung nicht herauskommen,
geht es nicht weiter3 deder, der urr! Ueg9gnPtr muB irl
diese Dlmamik hineinkernmen: lYer in der Kirche aus unserer
Gemeinsbnaft heraus [rest i.u:.d Mut erfiihrts muB zu e j-nem

ir6steraden r:nd Ernnutigendea werdea (On unser verhalten
gegeniiber einem Battler bei diesem eine selche Fe3-ge er.t*
ilieteft? ) r Wlr diirfen nie ttpnd verbraueher tt sei-u.r t
T[ir brauchen etwaer um zv preduzieren! In diese]tr Si-nn
mtigte alles r uras in unserem Treben gesehlght-* preduJrtl'vea3
sehtipferlsehen Oharakter bekornmerrr Dle Kirche mtiBte 

Ittunt6rrrehmerisehrt werd.en u:rrd nicht so sehr ttVerwahranstali
.-rrpre j ektrr ; \[er:^n man sich k]einere und. grtiBere Zie]e vor+.
nimmt, ensdsekt i&a^Irr da8 malr d.ie ll*S9 lielt a]]ei-43
sendein nur in Gemeineoha,ft sehafft, da$ ei.:ee kl-ei:se
Gemei:nsehaft w'ieder bestirnglte }i-:cge nieht a].leln eehafftp
sernderrr dafiir einer grijBeren Gemej-nsehaft bedarf.
Aber diese zielsetzeide Gesinnr::ng mu8 zuerst im prirr:aten
Bereieh geiibt werden.

17 S Unsere Aufgale 3 kein ttprirrates tt Christentumt
Es kemmt darauf &rrr daB wir nle kenkret-- und. einsatzloss.
senderrr irnner auf 6i:t ZieI hin leben* Daeh muB der Ei:n'satt
sE sein, da8 man ihn aueh lassen kar:"u-. rl
Gn:nd"siitzllch aber mu8 b,ei a]-].t u:aserem Zusarmlenkcmnea
etralas Koukretes r ?rod.uktives herauskemmenr w?s mao.
ukentrellierentt kanr-n. Wir miissen mehr r.rr.d mehr aus d.er
nIlrivatisien.mg des Christentu.ms rr herauskonnerar ?'wa.r hat
sich d as ttRett6 deine See1e rr in rrBrill8e die and erea itit "
gewandeltraber iro Sraktisehen sind wir lej-der nich tulcht
s@ weitr r
Die ',?re3et<te" werd.en am be$tea in einem-Semeinsehaft-
lichen G6sprEleh gefr::rd€?ilr 1fiienn ich mieh frage ttff&s j-st
der 1liil1e Gettes- j etzt fitr mioh? I'r bekemme ieh es aIleiJt .

nicht heraus. Diese Frage in Gemei$sehaft gestellt
bewirkt, da6 ich aus neiner iadirridualistischen ilaltung
r:3d gIilkriehtung herausgerissen werd.e: die and.erea
sehi;itzerl mieh, nieh in me j-:eer liebliqgsrichtung festzu'.
rennerx. Sie h61fen mirr wirklich zu- findenr was voll nir
getan werden sell und muBr r'
Ias gemeinsame Suchen naeh dem Wi11en Gettes gilt aueh
fti-r nate 1 Plaru::ngsgr.1rppsr r gilt fiir alle r d
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